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®0rhinrt

geigte un§ ber älreite SSonb ber STufseic^Mungen ben grinsen tm

pcrjönlid)eu 5Dteii[t bei* betben Könige grtebrid) SBilfielm IV. unb

3BiIf)cIm I. itnb brad)te neben treffenber Sßürbigung if)re§ ß^arafterS

unb SßirfenS biele bt§f)er nic^t befannte STuffd^Iüjje über SSorgänge, bte

if)rem etgenftcn ©ntfc^Iuffc entfprangen, fo füt)rt un§ biefer britte $8anb

unmittelbar in bie grofee 3eit ber 33cgrünbung be§ 2;eutfd)en 9tei(^e§.

2Bir begleiten I)ier ben ^ringen in bcn ^ricg 1864 gegen Snnemarf,

ben er im ^ouptqnartier mitmod^te. 9Kit fd)Qrter geber fennacidinet

er bie bielen ftf)äbU(^en griebenSgetoofinlieiten be§ .§eere§ nad) fünfäig'

jäliriger 5ricbcn§5eit, toeift aber aud) überall auf ben trefflidicn S?ern

unb ben unDergleidjIic^en ©eift ber S^ru^pen r)in, ber fie gu ben ©iegen

bon S)ü|)f)el unb Slljen füf)rte. 2)ie ©tofetaftif ber mit un§ berbünbeten

Cfterreid)er, bie t^nen 1866 fo berberblid) tuerbcn follte, erföFirt J)ier

fd}on eine fdjarfe Beurteilung. 2)ie mand^erlei ©onbcrbarfeiten bc§

ad)t3igiäf)rigen £)berbefeJ)I§J)aber§, be§ gelbmarfd)all§ SBrangel, inerben

mit ^umor ergäfilt. ©aneben tritt liditboH fd^on bie iugenMid)e gelben«

gcftalt be§ fünftigen ^f)ronfoIger§, be§ A'ron^u-inäen ^tiebrid) ^ffiilf^elm

^erbor, ber I)ier unter fc^mierigen SSerfiältniffen mit fieserem Xaft unb

fefter ^anb gnm eigentlid)en Seiter ber C):perationen mirb unb fid^ burcf)

bie 9^atürlid)feit unb Srifdfie feine§ S(uftreten§ aller bergen geminnt.

S)ie furge gricbenSäeit bi§ äum SfuSbruc^ be§ .^ricge§ 1866 gibt

bem ^ringen @elegenl)eit, fidf) aB l^ommanbeur beg ©arbe^gelb^



£Y Sßorroort.

QrttircnG=9tegiment§ mit ©ifer bem praftifc^en S^ruppenbienft, bem er

fo longe entgogen \vav, äu iDibmen unb fein Sf^cgimcnt mit aEen Gräften

auf bie jeiner t)ai-reuben SUifgaben üoräubereiten.

9n§ S3efet)I§f)ober ber @arbe=9fleierbeartiaerie äicl)t er 1866 tn§

gelb, unb toä^renb in ben Stampfen biefe§ ^at)re§ bie STrtiHerie, hen

bamal§ fierrfdienbcn 3fnjd}auungen entjprccfienb, überall meit leinten in

ben 2)?arjcf)foIonnen gelaffen, ]pät ober gar nidfjt äur SBirfung fommt,

gelingt es feinem unermüblidien ©rängen, feine 23atterien bei ^önig=

grä^ fo früJ)äeitig auf bie ^üf)en bon (Sf)Ium borgubringen, ha% fie gur

©ntfcfieibung be§ J^ageS tpefentlidf) beiäutragen üermögen. Sßon ben

E)crborragenben gü^rereigenfrfjaften be§ ^ron^riuäen erfof)ren ipir

manchen fd}önen 3u9- SBie nad) abgefd)Ioffenem SßaffenftiEftanbe auf

bem 9titcfmarfc^e bie ©f)oIera unEieimlic^er in ben Steil^en be§ $eere§

tüütete, als bie feinbltdien ©efc^offe e§ getan, toirb I)ier mit erfdiredenber

$DeutIid)feit gefd}ilbert.

W\t unerniüblic^em @ifer mibmet fid) ber ^ring nad^ bem Kriege

toieber ber 9(u§bilbung feine§ 9^egiment§ unb nimmt äugleic^ l)ert)or»

ragenben 3(nteil an ber Slbfaffung aller neuen S3eftimmungen für bie

Slrtilleric, bie fid) au§ ben ©rfaEirungen be§ ^riege§ ergaben, ©eine

1868 erfolgenbe Ernennung gum l^ommanbeur ber @arbe=3rrtinerte=

S3rigabe gibt if)m ©elcgenlieit, auc^ auf bie 2tu§bilbung be§ geftungg*

friege§, guerft bei bem ilim unterftellten @arbe=5cftung§artillerie=9tegi=

ment, bann and) in rtjciteren Greifen, ©influfe au§3uüben,

(Bo liefert biefer 33anb tücrtboEe ^Beiträge aur @cfd)i(^te unferer

letzten grofeen .Kriege mic ber gefd)id)tlid)en (änttoidlung unfere§ ^eere§

unb feiner Xaftif, äeigt aber aud) bem Saien in frifd3er, anregcnber

©arftellung, ttjie e§ in S^rieg unb grieben in unferm .^eere in grofeer

Seit äuging.

©in bemnäd)ft erfc^einenber öierter 33anb, ber ben (Srinneruugen

be§ ^riec^eS 1870/71 getoibmet ift, bilbct ben ©d)Iufe biefer Stufäeid)»

nungen.

tr, 3xtmtn*



."?^:

3rit]aIt5Pcr5cid7ni5*

^er EriBg uön 1864.

SBorroort s. rri

1. ©0rgän0c ©.3

2. Bon Hamburg bis jn^nsbitr^.

25er 27. Januar @. 8

S)er 28. Saiuiar =10
S)er 29. ^aniiai =11
Sei- 30. Snmwr =13
Set 31. Saiuiar =16
®er 1. iyf&i-""f^"- ©i'üffnuiuj bes

g-elb^uges =17
3)er 2. ^Jebruar. SJifjunbe

S)er 3. ^otunr. C6er=Self . . S. 25

2)tc 4. gebruni- ......= 33

2)er 5. g-ebntar =35
2cr 6. ^-e&niar. ©c^leöioig, 2lrniä

unb ÖDerfee =36
®efec[)t Don Doevfee =45
®er 7. iJebruar. glenäbiu-g . . = 47

22

3. Bon 5l5Uöbitr0 bis t|at»?rsl5ben.

Sei- 8. gebruat ©.51
2)er 9. gebruat =53
Ser 10. ^«''^'•"or. 9iüt)el unD

©atrup =54
©efec£)t bei 3Jübel =55
®efed)t bei ©atvup =56
2)cr 11. gctnuar =60
Sei- 12. gebvuar «61
2)er 13. (>-e6ruar =62
®er 14. ^cöniar =64
2)er 15. ^«^'•"'^'^ =6*
Ser 16. S-ebrunr =65
Ser 17 gebruar =67
Scr 18. gebruar =70
©er 19. S-ebruar =72

Scv 20. g^cbmar. ©tenbevup

©er 21. gebruar

®er 22. Februar

Scr 23. Februar

2) er 24. gebrunr

Ser 25. ^^ebmnr

®er 26. g-ebvuar

Scr 27. febriler

2)er 28. ^ebruar

2)er 29. Februar, ©d^aütag .

Ser 1. 9Jiär5

Ser 2. unb 3. Mäx:^ . . .

Ser 4. aJiärj. 2)a§ Sannciwerf

Ser 5. ajicuj

S. 72

= 75

= 77

= 78

= 78

= 80
= 82

= 84

= 85

= 86

= 86

= 88

= 88

= 93



VI Snl^altäucrjeirfjnig.

4. Koltiing.

aJJärs

©.

Sßor gvebertcia.

©er 6.

Ser 7.

S)cr 8

SBcilc . .

2)cr 9. 3Wärä

2)ei- 10. War?,

Ser 11. DJJär, =107

94

96

97

106

107

S)er 12. Jäv^ ©.108

Ser 13. 5JJär5 =108
Ser 14. 5:Jär3 =109
®cv 15. gjiärj =109
Ser 16. 9J?är5 =110
3)ef 17. 9Kän =111

2cr 18. aT?är3

Ser 19. a)Jär3 =113
©er 20. 9JMr3 =117
©er 21. a)?är3 =118
©er 22. Wäx^ =120
©er 23. aWärj =123
©er 24. big 27. aJJärj. ©iippel=

geftung =123
©er 28. SWäts (Dftermontag) . . =127

5. Bütipßl untf BaüBgaarif.

. . . e.ll2 ©er 29. gjJärj unb 30. 9Jiär

1. parallele

©er 31. gJMrj. 33a[Ieganii

©er 1. 2lprtt. Sallegaarb

©er 2. 5(pri[. Saltegaarb

©er 3. gipril. Saücgnnrb

©er 4. 2(pril ....
©er 5. 2(prtl ....'.

S. 131

= 134

= 135

= 137

= 140

= 143
'. 144

6. BÜiUliltck ©.146

Biß IriEtiBUSjBtt 1864 Ina 1866.

1. Berlin beim ^üppslflfxtrm ©153

2. ^as 5vürnaljr nadi tfmn ^üppcIlTxtrm,

$)inberftn ©. 162

glottenbeiid;tigung = 167

3loä) einmal bcmofrntiic^er ^üb = 168

Skgimentäfommanbeur. 3l6id;ieb

üom i^önigc ©. 169

3. 321 titn 90mmBrnbwn0tn al» SEötmenföItommantmtr.

©d^tüierigfeiten ..-....©. 173

©inleilung ber ©djiefeübung . . = 175

2:attijd;er ^uftanb bcr 93altcrien . = 176

aJlanget an Dffisieren. ©ie Unter=

offijicrc - 177

©d^iefeübung cor ^inberfin . . ©. 178

ßoromier =180
©ic großen ^erbftübungcn ...» 181

4, S>vv Bevbn 1864.

58efleibunggn)irtfd)aft . . . . ©. 185

3f{eitunterrtd)t =186
aibcnbbejdiäftigungen ber Dffijieve = 189

Dffijicrerfo^ ©.190

3lefrutcnau5fiilbung = 191

©iegeöfeftc =193



3u()altäüerjeicl^nii. Yl]

5R^cumntifcl^c§ lieber . .

33efid)ttgung burd^ (Solomtev

©eburtgtag bcä Äönigä . .

^ai^nä 33egräbniö . . .

Süppelfetcr unb ^arabc .

©rfranfung

6. 1865. 1866.

3. 194

194

194

195

196

196

3lad) SReic^en^aa ....
®er Äönig in ©aljburg .

Sic (5»rfti» ©aligin . . .

2Binterau36ttbung 1865/66

.

Sie 1. üierpfünbige Batterie

S.198
= 198

= 199

'. 200

= 202

3iv JBltijug 1866.

1. Jativtabtainn uni» 1llolJiImacliuu0 . . . . ©. 207

2. Busmarrcfi dt» jur ®rcnje S. 225

3. 3is BipEn Sage auf feint»lidiem Boticn.

SDcr 27. Sunt ©. 237
1
Ser 29. 3um ©.255

Ser 28. Suni = 240
|

2)er 30. Suni, 1- "ni> 2. SuU

4. ^er 3. Juli.

261

Äampf in ^orenoroeg .... ©.275 Singriff be§ G5rog bet 1. 6art)e=

3nfanterte=®iüifion .... 3.276

5. Barfi t>er Srfitarfit bis jur IDaflfenrufie.

Scr 4. 3uli 3. 305

©er 5. Suli =308
Scr 6. 3uli =310
Ser 7. Suli -- 311

Set 8. öuli =311

Sei- 9. ^uli 3. 313

Scr 10. Suli =313
Scr 11. :3uli =313
Scr 12. 5i§ 21. Suti . . . . = 316

6. Sie IDaJfenrutie uut» l»er IDatTeudiniTantr.

Ser 23. Suli 3. 323
|

Ser 19. biä 29. 2Uiguft .

Ser 30. ^uli biö 18. Sluguft . = 326
1

3.332

7. 3iv 3fi:ietiE xinti trvr Südtmarl'di.

Sen 20. ©eptember ©.350

^XB JriEÖBUSjßit 1867 bis 1870.

1. 3?aa Jaljr 1867.

©d^Ied^te ^Irttlferieroirfung im

Ärtegc 3. 357

Slefognofjierungoiitte . . . . = 358

ajJnngcl^aftei- (iJcbraud; ber 3tr=

tiUeric =359
©öride =360

Gjerjicren DOt bem Äönig . . ©. 362

Sie 2ui'embui-ger ^rage . . . = 363

3ommerfcrien = 364

^JapoTeon in ©aljbuvg . . . . = 364

Shidrcife über Ä'öniggräl^ unb

^rag =371



vm Snf)Q(t50cr^cid)niä.

2. 1868 mtü 1869.

SleglementöarBeiien ®. 374

9lrbeit für SJtoItfe =375
3>ortrag in ber 2)Utitäri[cl^en ®t-

feüjc^aft =375
SBrigabefommanbeur = 378

SBovic^Iäge ju einer Siuberuug ber

Sd^icfeübung =379
Sie §eftungö=2)ienftü6ungcn . . = 380

gcftungsfriegefpicl = 382

a3e|örberung äum (General . . . - 383

g-u&parabe ©.384

3^rüf)ia[)röbeftd^tigungcn . . . . = 386

©djieBübung 1868 =386
3ktd;enJ)aIl =387
Sßinterüorträge 1868/69 . . . = 388

©olbene ^otfijeit = 390

fflcaiern =391
(Sd;!c^ü6ung 1869. Stoffel . . = 392

ijerfcftmanöücr 1869 « 393

8. Bis jitm Bitabrudi tiee ®rtp0Ee 1870.

©paininator jur ;^auptmannä=

Prüfung ®. 395

Sie ^olitit im g-rül^iafir 1870 . = 396

2)cr ©rofefjerjog oon Reffen . . = 398

eugcnie =399
(Sd)er5f)afte ^ropf)e3eiungcn . . = 399

®d)iefeübung ©. 400

©ramonti 3lcbe =401
©toffel =402
Ser 15. 3uli =403
Setrad^tung 405

5? tt m c n = u n b S a d) D e r 3 e i d; n i ä ©. 407



ßSiwU^ ^tt(f.

^er Urtsg trütt 1864,

f

»^Ntiuä 3U 5;)orjeiiIot)e, ?UififiiI)iuiiigen. III.





1. "Btfv^m^t*

2lm 15. 9^ot)Gm&Gr 1863 tvav ^önig g r i e b r t d^ VII. bon ©äne-

marf geftorben, S^önig (5I)ri[tian IX. be[tteg ben S:i)ron. S)ie§

[teigerte bie SSertotcEIung, in bie ©änemarf mit £>cutjcf)(anb baburrf)

geraten tvav, bafe e§ burc^ ein potent üom 30. 3)?ärä 1863 feine ©ejamt»

[taatSüerfoffung bon 1855 auä) auf ^olftein unb Öauenburg, bie aum

S)eut[c^en $8wnbe get)örten, au§bel)nte unb boburc^ ba§ Sonboner

griebenSprotofoH bon 1853 berletite. ©in S3unbe§bejc^Infe bom 1. O!»

tober 1863 Iiotte jc^on eine ©i-efution gegen ^oIftein=Sauenburg berfügt,

toonad^ @acf)fen unb ^annober je 6000 Tlann nad) ^olftein fenben,

Öfterreid^ unb ^reufeen je 5000 Wann gur 9ieferbe bereitfteEen follten.

S)a§ ßonboner ^protofoll bon 1852, toelcfieS bie einf)eit ber bänifc^en

@efamtmonard}ie ficf)erte, iDar nid)t bom S)eutjd)en 23unb al§> fold^em,

fonbern nur bon Öfterreid^ unb ^reufeen al§ euro:päifc^en @rofemärf)ten

mitunteräeid^net, unb ber S)eutjdf)e 33unb euEannte jomit ©I^riftian nicf)t

qI§ S3ef)errjcf)er be§ beutjdf)en 33unbe§[taate§ §oI[tein = Sauen =

bürg on. 2)Qrau§ ergab [i(f) eine aSerjd)ieben!)eit ber Sluffaffung be§

©eutfrf)en S3uHbe§ bon ber Dfterreicf)§ unb ^reufeenS. ®cnn ber ©eutjc^e

$8unb f)ielt bie ©ad^e mit einer ©i-cfution gegen ^oI[tein für abgemacht,

n)äf)renb Öfterreic^ unb ^reufeen fd)on je^t gu ben SBaffcn äu greifen

für nötig I)ielten.

SBä^renb nun bie beutfd^en 33unbe§trut)t'en, eine fäd^fifrf)e, [jmu

noberfd)e, i3fterrGid)ifc^e unb prcufeifdfie S3rigabe, unter bem fäd)fifdf)en

©eneralleutnant b. ^ a f e , im Segember 1863 ^olftein unb Sauenburg

befc^tcn, obne ha^ bänifd)erfeit§ bagegen Sßiberftanb gciciftet rt)orben

märe, forberten Öfterreid) unb ^rcufeen bom Sifönige bon Säucnmrf bie

1*



4 1- Sort3nn3e.

QuvMnaljmc: bc§ bäni[d)cn (SrunboefclicS bom 14. S^oüeiiibcr 1863,

InäJireub ©ünemarf ^u Sanbc unb äur ©ee rüftctc. ö[tcrrcidf) unb

^reufeen madjicn je ein STrmeefouip^ mobil. ^preufeildjerfeitS iDuube nod)

Qufecrbem eine 65ai-be=2)ibifion bereit gefteEt.

S)er Völlig bon S)änemar! entliefe gluar gu SBeiOnad^ten ben

SD^iniftcr ^ o 11, , iibcu bcr ncne 2)^ini[ter, S3ijd}0[ ä)Z o n r a b , beluog ben

^önig, auf beni biSfierigen SBege gu berljarrcn, nub bie neuen ©runb»

geje^e joEten mit bem 1. Januar 1864 in ^raft treten.

©3 mar in allen militärijd^en S^'rcifen jd)on im ^Jobcmber 1863 flar,

bafe bie grage nur mit bem ©djmerte entfd)ieben merben fonnte. ^m
^Berliner @arnijon=^rieg§jpieI mürbe jofort ein S^rieg gegen 2)änemarf

burdigejipielt, unb e§ mürben, mie immer im ©piele mer!mürbigerft)eije,

bie ^reufecn gottSjämmerlid) au§ ^olftein E)erou§gejc^Iagen. STII»

gemein mürbe bie§ oI§ ein jef)r glüdlic^eS Dmen betrachtet, ba mir aE

unfcr llnglüd auf bem Rapiere abumd)ten, alfo für bie SSirfIid)feit nur

©lud übrig bleiben merbe.

^d) mar für meine ^erfon §u SBeifinad^ten 1863 bei meinen

©Itern gum S3efud) unb im SSerein mit meinem S3ruber 3^ r i e b r i c^

SBiIf)eIm unb einem nod) bon bcr :poInif(^en S^ebolution t)er in

S^ofdientin §um ©ren5fd)u^ fomnmnbierten Seutnant b. S3 I ü d) e r auf

ber ©aujagb fcl^r glüdtid). ©§ mürbe faft tdglid) ein ftarfer heiler

gemelbet, ber au^ ^olcn übergetreten mar, unb mir bradjten ein jebeS

foId}e§ Ungetüm fofort nad) ^aufe, fo ba'^ gur grcube meinet 2Sater§,

ber feiner @efunbf)eit megen nid)t mel}r auf bie anftrengenben ©au=

jagbcn bei grofeer Äülte l^inau§gcf)en fonnte, balb fünf bi§ fed)§ ©tüd

©d^marätoilb an ber bagu beftimmten SBanb Ijingen, bie ein @efamt=

gemid)t bon na^iegu breitaufenb ^funb ©c^meinefleifd) re^räfentierten.

(2o beutete mir ha§ „@d)meineglüd" and) auf einen meiteren glüdlic^en

SBinter.

Stber biefe 2Beif)nad)t§freube mürbe mir borübergel^enb burd^ eine

anbere ©rfal^rung berleibet. 2>cein S5ater er§äf)Ite mir nämlid), ber

SeIbnmrfd)aII b. SB r a n g e I , ber gum ©bcrfommanbierenben ber

Slrmee gegen S)änemarf ernannt fei, fiabe if)m gefagt, e§ foüe il^n ein

Slügelabjutant be§ i^önig§ im $au|3tquartier begleiten, unb ba l^abe

er ben ^önig barum gebeten, mid) ba^n au§äumäl)lcn. 5hin tialte er,

mein SSater, bofür, ba'i^ bei biefem S^riegc gegen ^ünemarf feine S?rieg§=

erfal^rung äu fammeln fei, id) mürbe mir bort nur erfrorene güfee

Idolen, unb er fei beforgt, bafe id) ben 3tnftrcngungen einc§ SBinter=

felbäugeä erliegen merbe. @r l)abe be§i)a\b mit bem ^rieg5miniftcr

b. 9t n im entgcgengefe^ten ©inne gefprodjcn.



1. SSorgängc. 5

©tefe SO^itteiluno erregte iiticf) gelüaltig. @§ foHte mir burcT) ba§

2)aärt)ifcf)entrcten rneinc§ eignen SSaterS bcrtocljrt loerben, cnblic^ etn=

mal einen S^rieg gn erleben! Wdm ©rregung toar nm jo gröfeer, al§

icf) fic berbcrgcn mufete. S)enn mein SSoter Ijatte ja nnr an§ SSorforgc

für mid^ gerionbelt, menn audi feine S3eforgni§ bei feinem ä^ncl^menben

5nter gn toeit gegangen tvav.

$8ei meiner 9tiicffe[)r nod^ S3erlin gnm nenen ^ol^re Bemerfte icf) gu

meinem S;rofte bolb, bofe ber S?rieg§mini[ter b. 91 o o n mel)r äu tnn

l)atte, al§ fitf) nm bie ^ommanbierung eine§ einzelnen Offiziers gu

flimmern, unb ber SSortragenbe in militärifdien Srngelegenfieiten,

©enerol b. 2}? a n t e n f f c I
,
jagte eine§ S:age§ gn 9^ a n d^ nnb mir,

bie h)ir un§ im äJorgimmer bcfonben, ber ^i3nig fei im B^i^eifel, tuen

bon nn§ beiben er gn SBrangel fommanbieren foEe. SBir feien bie

etnäigen glügelabintanten, bie nod) feinen geinb gefeiten, unb ätuifc^en

un§ beiben ftel^e bie 2Baf)L ®§ tpürbe bem ^ijnige angenel^m fein, iroenn

tüir «n§ einigten, ^d) ftelltc barauf bem ©eneral b. SO^antenffel bor, ber

^önig fönne bod) einen gramilienbater U)ie 9^aud} nic^t hen ^ricg3=

gefafiren angfe^en, toorauf 9tandj proteftierte nnb feinerfeit§ geltenb

nmd)tc, id) f)ätte bor fnräem erft on einem titd)tigen Ruften gelitten unb

mitfetc in einem SBinterfelbäugc bei adjtgefjn @rab ^älte, bie irir gerabe

I)atten, umfommen. Sarauf Iad}te 2?ZanteuffeI unb fagte, toenn Wiv un§

nid)t einigen fönnten, iDerbe ba§> patent entfdieiben. ^c^ Ipar ber

ältere unb rief fofort: „^rieg ift S^ommanbo d'honneur unb lüirb bon

oben nod) unten fommanbiert". Stand) aber :proteftierte, SBinterfelbäug

fei ^ommanbo de fatigue unb gefie bon unten nac^ oben. 2)?anteuffel

ladete unb fd)mieg. ^d) aber berfd^toieg bie ^onbcrfation boüftänbig

allen 2)?enfcf)en, befonber§ meinem SSater, li)eld)er balb barauf äum

Sanbtoge nod5 S3erlin fam, benn id) fürdfjtete, er merbe bon neuem

Sd)rittc gegen meine ^ommanbierung tun.

^m ßaufe be§ Monate Januar tnurben bie SJ^obilmad^ung unb bie

^ouäentration ber i3fterreid)ifd)en unb |)reufeifc^en S^rupl^en in§ SBerf

gefegt. ®§ foKte alle§ berart geregelt trerben, ba'^ bie SIrmee am
28. Januar o:peration§fäf)ig fei.

iil^reufeen l)atte gum erften SO^ale ©elegenf)eit, S;rup:pentran§porte

auf 6ifenbaf)nen im großen SO^afeftabe burc^äwfü'^ren. SBeber ^rieg§=

minifterium unb ©eneralftab nod) bie ^Safinberiüaltungen fiatten barin

@rfaf)rungen, unb allgemein ipurben bie größten ©d^mierigfeitcn

öorauSgefagt. ©tod'ungen mürben propEieäcit, treidle all unb jebe

Operation im gelbe 3unid)te mad)en mußten. S)iefe ©dimaräfefierei

f)atte bcn giinftigen ©rfolg, bafe aEe§ mit ber größten ©orgfalt iiber=
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legt tporb itnb tro^ ^ältc, ©ü[)iicc itiib 6i§ gor feine nennen§lt)crtc

©todfung borgcfommcii t[t.

Sie :poIitijcf)e ©ituotion liefe an ^oufu[iüu uid)t§ übrig. ®er

2)eutfd)e S3itnb erfonnte ben ^ ö n i g b o n S) ä n e m a r f al§ ^errn

Don ^olfteiu nid)t an unb Betätigte bie§ im SBege ber ©jefution, gum

S:;eil burd) ö[terreid)ifd)e unb t^reufeifdie Xvuppen, ober S)äuemarf unb

®eutid)Ianb Betrod^teten fid) nid)t qI§ im Kriege mitcinonber. Öfter»

reid^ unb ^reufecn trafen offen alle SSorbereitungen äu bem Kriege,

tüeil fie bcn üömq bon ®änemar! al§ ben red)tmäfeigen ^crrn bon

^olftein betrodjteten unh il)n für bie bort getroffenen 2}?aferegeln ber«

anttoortlic^ modjten. Stber obgleid) nod) fein ^'rieg erflärt l'OQr, fteHten

biefe betben (Staaten if)re Sfrmeen im ©ebiete be§ bänifdien ^önig§ auf.

S)er ©eutfd^e Sunb, n)obon Öftcrreid) unb ^reufecn einen ^eil au§=

mad)ten, billigte ha§> SSorgel^en Cfterreid)^ unb ^reufeen§ nid)t. ^n
logifdier S^onfequens Ijätten bie öfterreidiifdien unb breufeifd)en S^rubb^n

gegen bie $8unbe§=@i-efution§trubben bc^ fäc^fifc^en @eneral§ b. §afe

in ^olftein fämbfen muffen, alfo auc^ gegen bie barunter befinb=

liefen öfterrcic^ifc^en unb b^^eufeifd^en Srigaben, el)e fie gegen ©änemarf

fd)Iugen. ©olueit fam c§ nun nic^t, aber fdilüierig blieb bie Sage, bi§

ber erfte ^anonenfd)ufe fiel.

S)er ©rbbrinä bon Stuguftenburg fam im Januar nod^ 33erlin. ©r

I)atte biete 2InI)änger in ©ct)Ie§n)ig unb in .^olftein, unb e§ iDÖre für

^renfeen augenblidlid^ boütifd) nidf)t ungelegen gelnefcn, U)cnn man bie

^ntereffen be§ ©rbbringcn mit benen ^^reufeen§ in ©inftang I)ätte

bringen fönnen.

®ie meiften öfterrcidf)ifd)en S^rubben Jnurben über 33erlin nad) ^ot=

ftcin auf ber @ifenbaf)n tran§borticrt. SIIS ha§> Dk^giment Slönig ber

Seigier burd^ ^Berlin fam unb auf bem Hamburger S3al)nf)ofe gefbeift

n:)urbe, fanb id) mic^ ein, begrüßte ben 9ficgiment§fommanbonten, meinen

SSetter, ben ^ e r ä o g SB i 1 1) e I m bon SB ü r 1 1 e m b e r g , unb fagte

ifim gum 2lbfd)iebe, f)offcntIicf) loürbe id) beim erften ^anonenfdf)ufe bei

if)m fein, ^ä) fonnte bicfe§ SBort h)al)r mod)en.

SBenn id) aud) ben gangen 9Jtonat Januar täglid) barauf gcluartet

f}atte, äur SIrmee be§ gelbnmrfdiallä fommanbicrt gu beerben, fo Tratte

xä} bod) immer nod) feinen 33efeI)I er[)alten. SSorbereitungen I)atte id^

and) nod) nid)t treffen fönnen. Sfn einem ber leisten Xaqc be§ Januar

fagte mir ber ^önig enblid), al§ er mid) be§ ä)?ittag§ an§ bem ®ienft

entliefe: „A propos, id^ i)ahe ©ie gur STrmec be§ ScIbmarfd)aII§

b. SBrangel fommanbiert. ©ie JDcrben fid) übermorgen früf) in §am=

bürg bei il)m mclben. 2)ic fd)riftlid)e Orbrc crl)alten ©ie f)eute."

©omit fiattc id) anbcrtbalb 2;age Seit gur SSorbereitnng für einen

äßintcrfelbgug.
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©§ Hinot fa[t Unc eine fronte, ift a6er ein gaftum, lucld)e§ id)

E)iGr, in bcu 3cit boroi'cifcnb, crääljlcn W'iU, ha'i^ icf) am 3. gcbrnau

abenbS, bei meiner 5Riic!fof)r onä bem ersten ©cfedjt in mein Qnartieu,

bie ^QbinettS'Crbrc borfanb, nad) U)eld}cr meine SOJobilmac^nng an=

georbnet tüurbc, mit bem S3emerfen, ha'^ bie ^ntenbantni* be§ @arbe=

fovpB in S3erlin mit ber 5Jtn§füt)rung meiner 30?obilmac^ung beanf=

trogt fei!

^d) befa^ snr Seit glüei gan^ bortrefflid^e ^ferbe, eine 9^cnftäbtcr

©d)immel[tnte unb eine S^rofebner fleine gud)§[tute, anfeerbem ein Ieib=

lid^ gute§ ^ferb für einen ©iener. Wldn 9leitfned)t n^or an ber

(Sd)n)inbfuc^t geftorbcn. ^c^ bcitte einen mir gnftebenben S3nrfd)en bom

^aifer grang @renabier=9tegiment fommanbiert erfialten. @§ fom mir

je^t febr äuftatten, bafe idb biefem 2)?enfd)en feit bem Oftober einen

befd^Ieunigten 9fieitunterrid)t botte erteilen laffen, sum S^eil felbft erteilt

batte. ©eit bem ßnbe Df'tober mufete er fcbon Karriere reiten unb über

©räben linb ^Barrieren fpringen, nnb Ipenn er babei and) erft bor Stngft

3?Jü^e unb Bügel berlor, fo getoann er bodb balb ctlDaS ©id)erbeit im

©attel, unb er tonnte auf einem gutwilligen ^ferbc fi^cn, aucb ein

gleidöe§ an ber ^anb fübren. @§ feblte mir nun nod) ein ^ferb, benn

iä) iüoEte bod) auä) meinen ^ribatbiener, einen fübnen 9teiter, mit=

nehmen unb mufete für midb ätoei 5)3ferbe böben, in SSorau§fid)t grofeer

Stnftrengungen. Slber icb botte feine 3cit, um ^ferbebonbel gu be=

treiben, ^d) richtete mein ©epäi fo ein, bafe id) oUeg, n)a§ idb braud)te,

im 9^otfaEe auf bie ^ferbe laben fonnte, faufte bagu ^adtafd^en unb

beforgte für meine ©iener je einen ungebeuren U^eifeen ©djafpelg mit

einer runben ^elgmü^e. gür micb bcitte icb einen 3)^ilitär:bclä. gür bie

^ferbe faufte icb 2)^arfd)balftern nnb für jcbeS eine eiferne Gramme
unb einen grcpeutel. S)ic Gramme foHte ba^u biencn, Wo c§ aud) fei,

in @d)af= ober ^ubftäHen, (Sä:)uppen ober ®d)eunen. Wann an bie SBanb

gefd)Iagen, eine Öfe 5u bilben, an bie man bie ^ferbe onbinbcn fonnte.

S)iefe Strammen bciben mir bortrefflidje ®ienfte geleiftet. ©o War meine

Slu§rüftung beenbet. ^db beforgte nodb bie SSerlabung meiner ^^Sferbe,

bie icb bem ^nfanteriften anbertrautc, unb empfing meine Orbre.

©ie lautete babin, ba'B id) in ba§> Hauptquartier bc§ gelbmarfd)all§

b. SBrangel fommanbiert fei, um über bie beborftcbenben ©reigniffe gu

berid^ten, unb bafe ©eine SJiafeftät ben Zaq meiner Stblöfung beftimmen

Ipürben. S3eim 2(bfd)icb fagte mir ber ^önig: „Slbieu! Saffen ©ic fid)

nid)t totfd)iefeen!", unb ic^ fubr am 9tbenb nadb Hamburg ah, ber auf

ben Sag folgte, an iDeldjem id) ben münblid)en S3efef)I erfialtcn b^tte,

ben Söinterfelbgug mitsumad^en.



2. '^on Hamburg Biä grenSBurg.

2» Büit 1|ainlnir0 hx^ Jl^n^butg*

2)ctt 27. ^nmtar, früO 5 lUjv, tarn id) in Hamburg au unb fonb nod)

eine ©tube in bem ^otel, in lücM)cm SBmngel Q&ge[tiegen inar. ©obalb

bcr ä)?arjd)all fidjtbar luar, liefe id) m\ä) bei ifjin amnclbcu. ^ä) fann

nid)t Icygucn, boß idj auf ciuou freunbüd)en ©m^fang redjncte, ba ja

bcr alte Sörangel meinem SSater gejagt I)atte, er I^abc barum gebeten,

ha^ id) if)u im S^riege begleitete. Um \o erftauuter mar ic^ über ben

(Sm^fang, ber mir äuteil mürbe.

31I§ id) mid) melbete, jagte SBrangel: „^aben ©ie eine Segittma=

tion?" ^d) langte in bie ä3ru[ttajd)e unb überrcid)te il)m bie 2lEer=

Ili^d^fte ^abtnett5=Drbre. S)er ä)2arfd)all Ia§ fie unb jagte bann in boHcr

SBut: „33erid)ten? — S3erid)ten? — ©o? — Sag bcr STblöjung? ©iejer

Sag mirb mir ber angcnerimjte im gangen gelbgug jcin; bcnn bann

fommt dlauä), mein 9iaud), ben ic^ fenne, unb um h^n id) gebeten f)abe

unb nid^t um ©ie." S)amit gab er mir bie Orbre äurüd. — ^d) 'itanb

jtramm militari jd) bor il)m unb jagte: „^aben @uer ©gäeEeng jonjt

nid)t§ für mid) gu befef)Ien?" — „9tein, iä) banfe!", jd^rie er mid^ an.

SIB id) barouf linfSum febrt mad)te unb mit bem rcd)ten ^aden fejt

beitrat, um fortäugeI)en, rief er mir nad): „Um ätoölf Ulfir tjt SSortrag,

unb" — f)ierbei jtanb er auf unb mad)tc ein Kompliment — „ber

glügelabiutant ©einer SKajeftät be§ Königs ijt aUe Sage mein @ajt."

Sfm Uebjten I)ätte id^ bieje le^te ©inlabung nid)t angenommen, aber

id) fonnte jie ntd)t ablefmen, benn SBrangel cmpjing meine 2Ser)3fIegung,

aljo mufete er mid), meine Seute unb ^ferbc füttern, ^d) begab mid)

nun äum ©eneral b. g a I d e u jt e i n , bem ß^ief be§ ©eneraljtabeS ber

STrmee. SIIS id) if)m meinen ©mpjang ersäblte, jagte mir galdenjtetn,

jo gef)e SBrangel mit aEcn um. ^n S3erlin ^ahe er ben SiebenSmürbigen

gcj:pielt. SSon bem Slugenblid ber Slnfunft in Hamburg an befianbele er

alle mit ber au§gejud)tejten ©robl^eit. ®abei gebe er loutcr unau§fü]^r=

bare $8efeI)Ie unb mad)e nid^t§ al§ Konfufionen. ^ o b b i e I § H , ber

@eneraI=Duartiermeijter, hm SBrangel megen jeiner blauen ^ujaren=

uniform nur ben „blauen £)bcrjten" nannte, bejtätigte, ma§ galdenjtein

jagte. S3eibe jtanben bereits mit SBrangel auf bem gufee, bafe er jtet§

„9^ein" su allem jagte, mo§ jie borjd)Iugen. S)er eingige, ber ^uv B^tt

jcin SSertrauen I)atte, toor ber Wlaiov © 1 1 e f) I c bom ©eneraljtabe,

j:päter fommanbicrcnbcr ©cneral be§ V. StrmeeforpS.

Siejer Ojjiätcr mar gum @Iüd jo taftbotl, baJ5 er inuner borE)cr %n

galdenjtein unb ^obbielgfi ging unb bann mit Sßrangel allein bie 9rn=

gelegenf)eitcn im ©inne jciu^r bciben bejprad). 3it i^^'n @igenr)citen be§
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^ax]ä)aU§ ober bcS „5(Itcn", luic er im Oö^ä^n ^au:ptquQrtier genannt

iDurbe, oeljörtc in cr[teu Öinic feine fii'e ^5ec, bofe im llriegc nid)t gelefen

unb gcfdfirieben lüerbcn bürfe. „^d) fd)reibe mit ha§> ©d)mert unb nid)t

mit bie gebcr unb miE fein ©tüd ^^a^ier feficn." ®er täglid)e SSortrog

geftaltete [ic^ fomit gu einer Waljven S^omobie. ©r Ipurbe [tefienb ah^

gemQd)t. ©er (Btah nmftanb hm 2>?arfd)aE im Greife, jeber mit

©äbel an ber ©eite, ^opfbebednng in ber ^anb. ©er 2)?arfd)aII allein

toar oE)ne ©öbel, im offenen Sl'üraffierlüaffenrod nnb ging bon einem

3um anbercn. ^eber mufete on§ bem @ebäc^tni§ ha^ bortragen, n3a§ in

feinem S^teffort borfam, nnb bie S3efef)Ie erfragen, bie ber Tla\:\ä)aU nun

gab. ®a faf) man bann biejenigen, bcnen er ben dtüdm äubre^te, eifrigft

il^r ^enfum au§ hen mitgebrad)ten papieren memorieren, toic @c^ul=

jungen beim ©djulletirer, unb, fobalb fid) ber Stitc I)erumbref)te, bie

Elften fdjnell fiinten in ber 9^odtafd)e berbcrgen.

STm übelften erging e§ babei bem Slrmee=^ntenbanten, bem alten

diät SB e i b i n g e r , ber fofort S^eibinger genannt mürbe. S)er fleine

fd)üd^terne Tlann mit bem furg geftu^ten (Schnurrbart gitterte fc^on,

iDenn SBrangel fid) bor il^n ftcKte, benn er l^atte fein @ebäd)tni§.

UnlDillfitrlid) fuF)r er mit b^n auf bem Etüden gel^altenen 2Iften bor bie

Stugen, toenn er anfing: „®a§ öfterreid)ifd3e 2(rmeeforp§ fragt an
"

^atfd) ! fdjlug i^m ber SHte mit ber flachen rechten ^anb auf ba§ Rapier

unb fagte: „§err ^ntenbant 30^eibinger, toir fiaben f)ier SSortrag unb

feine SSorlefung. SBenn id) befef)Ien tperbe: »Sefen ©ie«, bonn erft

iüerben ©ie lefen." ®ann fteEte fid^ ber '3Jlüv\d}a\l bidjt bor if)n, erl^ob

bie redete §anb, bereu Ringer toeit auSeinanber gefpreigt iDurben, gum

neuen ©d)Iage bereit f)od^ in bie ^ö£)e, ftredte bie Sinfe al§ @egen=

gelüid^t ebenfo auSgefl^reigt f)inter fic^ toeg unb fagte: „92anu bor=

tragen!" ©icfe ^ofitur gelDÖfintc fid) ber 3rite allmä[)lid) fo an, ba'^

er gar nid)t mel)r anber§ auf ben unglüdlid)en ^ntenbantcn anging.

^aä) bem crften SSortrage mufete id) bem (Seneral b. galdenftein

unb bem öberften b. ^obbielSfi angeben, ba'^ ber 2>?arfd)aII ber 5Irmee

biel mef)r ©c^lbierigfeiten bereiten iDcrbe al§ bie gange bänifdie Slrmee.

©§ lt)arb Befofilen, bafe ba§> Hauptquartier übermorgen nad) 33orbe§=

f)oIm berlegt merben foHte. 3?2orgen foHten ä)2oior @raf @ulen =

bürg unb Seutnant @ r a f 9^ ft i ^ borau§gef)en, Quartier gu mad)en.

Stm erftcn Sage meiner Slnlnefenfieit in Homburg fammeltc id)

biberfe 9^a(^rid)ten. S)ie öfterreid)ifd)cn Offigicre be§ gangen ^or:p§,

bom fommanbierenbcn ©eneral b. @ a b I e n g an bi§ auf ben jüngften

Sentnant, iDoren bon ber on§gcfnd)teften 3itborfommenI)cit gegen alle

:preuf5ifc^en Offigicre unb S3el)örbcn.
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®tc iSeböIfcriuig boii ^ambuig luar, üoit ber äügcllofcn treffe be=

arbeitet, gegen Öfterrctdjcr unb 5)Sreufeen aufgebracht, jcE)toitr gur gal^nc

be§ D^ationalbcroin?, bcntonftricrtc mit Salinen gegen ben EO?arfd)aE,

tüeld^e aber balb Inieber entfernt Imirbcn, unb fd)im^.ifte gelegent=

lief), ©agegen tnurben bie ^ru|.ipen bon h^n Ouartiergebern äufeerft

freunblic^ aufgenommen, unb ber SO^agiftrat n^ie bie $öef)örben machten

bei ber Einquartierung feine «Ädjlnierigfeit. Stuar fdjrieb ber ©enat

bem 2)?arf(f)aH, er U)oIIe ifim unb feinem ©tabe bun Stufentl)alt in ^am»
bürg fo lange geftatten, toic ber ©urc^aug ber berbünbeten 3:;rup^en

bauere. Slber nad)t)cr bi§^3utierten bie eingelnen (Senatoren bie Unart

l^intoeg, bie barin lag, unb al§ ber 9[)?arfcf)aII i^nen erflärte, e§ gefaEe

iEim fo fd)Ied}t in Hamburg, ba'B er fc^on bor 93eenbigung be§ S)ur(^=

marfd^eS, unb glnar om 29. tneitergetien lt)erbe, ba iDurbe er gebeten,

fo lange al§ möglid) basubleiben.

®er SKarfcfiaU tüav t)eute gum ®iner beim Oberbürgermeifter bon

Hamburg. ®a§ Hauptquartier f^jeifte bal^er üf)ne il)n. D^ad^ bem ©ffen

begob iä) mid^ in§ S;t)eater unb fab eine fet)r mangelf)afte SSorfteÜung

ber in S3erlin fc^on beralteten ^offe „^ed^=©c^uläe", in toeldfie eine

9[)?enge (SoubIet§ unb SBi^e eingelegt iDar, bie itire ©pi^e gegen Öftere

reid^ unb ^reufeen feljrten. ®a§ nationalöereinlidie ^ublifum begrüßte

iebc un§> feinblid^e 9?eben§art mit ftürmifd)em 2rpplau§. 2Benn

man baran je^t surüdbenft, fo fielet man beutlid), toie bie grofee TIcwqc

ber 3??enfcE)en nur mit ©elualt unb gegen itiren SBiUen gu bem gebrad)t

lüerben fann, n)a§ it)r nü^Iid) ift.

^ctt 28. iStiniift^^ brad)ten bie Bettungen S^ad^rid^ten bon einem ©in«

fprud) ©nglanbs gegen unferen Übergang über bie ©iber. S)ie Haltung

bon gang ®eutfd)Ianb, aufser Öfterreid) unb $reuf5en, ging ebenfall§

barauf I)in. S)ie bemofratifd)e nationalbereinlic^c treffe jubelte, bie

Siruppen bon Öfterreidf) unb ^reufeen iDÜrben mit ®d)impf unb ®df)anbe,

or)ne einen ©d^ufe gu tun, unberrid^teter ^aä)e an ber ©iber inieber um=

fef)ren muffen.

SO?ittag§ fünf Ubr inaren alle ©tab^offigiere be§ Hauptquartier^,

ber öfterreid)ifd^e ®tab, ber föd)fifd)e ©eneral b. H a f e , ber prcufsifd^e

©efanbte, S3ürgermeifter unb Senatoren ber ©tabt Hciniburg äum ®iner

beim ^ringen Sribred)t (SSater) eingelabcn.

tiefer ^ring mad)te bcn gelbgug al§ 3uf<^Quer mit. ©in Hof=

marfd)aH unb gVoei 2lbiutanten begleiteten ibn. ©epäd unb Safaien

maren gafilreid^. Sind) toar nod) ein ^ r i n 3 bon 911 1 e n b u r g in

feinem ©efolge fommanbiert. ®ie 3^^)! ber ^ferbc fenngeidinct bie

©röfee feineg ©tabe§. ©r braud)te Quartier für 40 ^ferbe. dJlan wav



S)cr 28. unb 29. Januar. H

bered)ttgt, bic§ GtlüQ§ bicl für einen ®toB gu F)nltcu, bor etGciitlid) feinen

^om&attanten entF)ieIt. (i§ traf iDcniger ben ^ringen al§ feine l'lm=

gebnng, loenn ouc^ bie Beften duartiere für il^n beanf:prud)t unb ftet§

mef)r ©djtoierigfeiten evtjobcn ipurben, qB bei ber Unterbringung einer

^at)QlIerie=$8rigabe.

2)cr 29. Monitor, grüj) fieben Ul^r marfd^ierten ^pferbc unb ©epäcf

nad) bem 93Ql)nr)ofe bon 3ntona, um bort für ben (SifenbaOntron^^ort

nod) SorbeSl^oIm*) berloben gu Irerben. S)ie S(bfaf)rt foHte um elf Ul^r

ftattfinben. ^d) begab mid) gur SSerlobung nad) bem Söaljnfiofe, um
meine ^ferbe gu übern)ad)en. 2luf bem 2Bege nad) Stitona traf ic^ an

bem SHfterbaffin ben ^ringen ^ e i n r i ($ b o n Reffen, ber in

größter 2tufregung ben Btab be§ ©rafen 2K ü n ft e r fud)te, ä« bem er

fommanbiert Wav. ®r fürd^tete äu fpät gu fommen. ^d) tröftete unb

orientierte if)n.

®a§ SSerlaben bc§ (2tabe§ auf bem 33af)n]^ofe mad)te einen gerabegu

erfd^redenben ©inbrud. D^iemanb tpufete 33efd)eib. SBeber bie 33af)n=

Beamten nod^ bie ^ru|3:ben f)atten bie geringfte Übung im SSerlaben bon

a;ru:ppen auf ©ifenbafmen. ©o fam e§, bafe aEe§ ben ^op\ berlor, ob=

glcid^ nur fed^§ 3üge täglid) auf einer Sinie fortgefd^afft mürben! SBeld)

ein Unterfcf)ieb gegen ic^st,**) mo man 48 Büge täglid) abläfjt, ofme eine

(Störung 5U befürchten. ©§ famen gu ben burd^ ä)?angcl an Übung ent=

ftel^enben ©c^toierigfeiten l^ingu: ha§> @Iattei§ auf Sßegen, 9fiam:pen unb

in ben S;ran§:portn)agen, gegen lr)eld)c§ meber burd) ©troF) nod^ ©anb

äJJaferegel getroffen toar, ferner bie S::runfenf)eit unb Un^ün!tlid)feit ber

meiften S^rainfolbaten, bie fid) in Hamburg rec^t gut amüfiert Eiatten,

enblid) ber ä)2angel an 3Sorrid)tungen gum SSerlaben fo bicier ^ferbe

unb SBagen. ®er Slnblid be§ Sßirrmarr^ erfüEte mid^ mit ber 33e=

forgniS, bafe bie £):perationen ber Slrmee Ijinter ben borl^er angefteüten

S3ered)nungen meit gurüdbleiben müßten. 2lber id^ bebad)te nid^t, ba^

unter ben S;rainfoIbaten eine§ $au:ptquartier§ toeit mcnigcr ®ifäit)Iin

Jierrfd^t al§ unter ben organifierten S^rup^en. Slm allerübclften trar

mir BW S??ute, al§ ber SBagen, in bem meine ^ferbe berlaben mürben,

anrüdte unb fofort Seute unb ^ferbe in einem S^näuel am S3oben lagen,

fo glatt mar ber 33oben ber SBagen bei 5er)n ©rab ^ülte gefroren! Qnni

©lud niar nid^t§ gebrod^en. ^d) bcforgte felbft ©anb, um ben SSagcn gu

beftreuen.

Um l^alB än)ölf Ur)r Voan ber 3«9 reifefäliig, unb mir bampften ab

mit ber bei 93?iIitärtran§^orten übUdien ©efc^minbigfeit ober, beffor

*) 30 Kilometer füböftlic^ 3lcnb§6ur(5 gelegen.

**) 1882, iDO bie (Sriunerungen niebcvgefcl^ric6en rcurbcn.



gcfagt, Sangjamfcit. ^d) \a^ uitt galcfGjiftein in einem (Sonp6 unb fol)

bei einer jcfiarfen ^urbc äum Scn[ter IjinauS. S)a traf mein S3Iic! auf

eine red^t üble ©genc. @tn S^rainfolbat wav qu§ bem ^fcrben)ngen

I)crau§ in ben ©d^nee gefallen. @r lief neben bem 3w0e 'Oei'/ inoEte auf

einen Stritt jpringen, glitt auS: unb mit beiben ä3etnen nnter hcn SSagen.

@o Inarb er übcrfal^ren. ^(^ faf) tl)n noc^ einigemal mit bem £)ber=

förper frampffjafte S3en)egnngen madfien, bann lag er ftill. (Jr l^atte

feinen ©eift aufgegeben, ©päter crfuljr id), bafe er, ftarf betrunfen, fid)

an bie offene Xüv be§ ^ferben)ogen§ gefteüt, bcn ©übel gebogen unb

^nrra gcfdjrien fiatte. ®at)or erfd)redten fid) bie ^fcrbe nnb brüdten

if)n in if)rer Xlnrul^e gur Sure I)inan§. SBäre er nid}t fo ftarf betrunfcn

gehjefen, fo märe er nid)t auf bie *^bee gefommen, auf ben fafirenben

3ug losäufpringen, nod)bem er in bem lüeid^en (Bd)nQ.Q ein gcfal)rIofe§

Sager gefunben. @o aber foftcte feine burd} Srunfcnf)eit ergeugte un=

äeitige S^apferfeit il^m ba§ Seben. ©§ inar ber erfte Si^ote in biefem

gelbäuge. ©r Jnar ^ferbeburfd^e beim SKafor © e e r g bom ©eneral»

ftabe, bem berüljmten ^artogra^f)en.

S)er Sßirrlnarr, ben id^ bei bem SSerlaben unb bem S^ronSport be§

.§au^3tquartier§ bon Slltona nad^ 33orbe§f)oIm fal), ift nid)t ofine 92ut3en

geblieben, im allgemeinen mie im befonberen; ha§> SSerlaben bon Sirupipen

bet)ufg Sran§port§ auf ©ifenbal3nen ift feitbem ©egenftanb ber Übung

im grieben genjorben. ^nSbefonbere ^ahe id) mir eine ßefire barauS

entnommen, unb al§ ätoei ^al)re fpäter mein 9?egiment plötslic^ au§

ber ©egcnb bon 6ottbu§ nod) ©djiefien beorbert iDarb unb mit feinen

eben mobil genmdfjten Batterien unb gang neu formierten 2fJumtion§=

folonnen bon ©üben nad^ S3ricg fal^ren foHte, ließ id) bon jebem

Truppenteil einen Offijier unb eine Stuäat)! Unteroffisiere beim 3Ser=

loben be§ gtoei ©tunben frül)er abgefanbten Sran§port§ 3ufel)en, bamit

fie fäf)en, n)a§ gu tun unb n)a§ gu bermeiben fei. 2)a ging alte§ glatt

unb ot)ne ©törung.

®a§ Sluälaben auf bem S3at)n^ote bon ^orbe§l)olm toar nod)

unerquidlid)er al§ ba§ SSerlaben in Stltona. S)er $8af)nr)of tvav nid^t

barauf eingerid)tet, ^ferbe gu berlaben. S)ie ^atm ging auf einem I)of)en

®amm. Sa ipurben einige gebred)Ud)e, fteile, I)öl§ernc Slampen on bie

^ferben)aggon§ angelegt. Steine ^ferbe fprangcn mit einem ©a^e au§

bem SBaggon, in bem il)nen ber Stufentf)alt gar gu ungemütlid) mar, qut

bie S^iampe. SIber biefe mar bei ber ^ölte bon äcl)n ©rab mit etne't

glatten ßiSfrufte bebedt, bie ber 9^ebel barauf bcrbreitet I)atte, unb ein

^ferb nad) bem anberen nmd^tc feine 9lutfd)partie bi§ gum gufe ber

dtampc, mo c3 fid) mit ©ad unb '^ad im ©d)nee überfugelte. ^d) mar

nid)t mcnig, aber angenel)m überrofd^t, ba'Q fid) fein§ ein S3ein gebrod)en.
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StiS ©ättel iiiib Säume in Drbiiung gebracht iparoii, jc^ste id) iitid) an\

unb ritt nod) bcni brei SSiertelmeilen entfernten Orte.

2;ort cj-iftierte ein ©utSfiof, ber einem bänijd}en ©rafen ger)ürte.

©in Stnitmonn Wav anlnefenb nnb nal)m hcn Wlav\d]aK auf, loeil er

mufete. ^ä) Wavb mit bem Seutnont ©rafen S? a I n e i n in einem

3immer ebenba untergebrad)t nnb r]Qtte ein S3ett, InaS im ^hicgc jd^on

biel iDert ift. 2(ber meine ^^[erbe moren eine SSiertelmeile bon mir

äiemlicf) toeit nntergebrad^t. 5Dq§ tvav mir rec^t nnbcqnem, toenn ic^

aiiä) fein SBort barüber berlor.

33eim ©ffen toor ber gelbmarfdiall fefjr gnter fianne. Gr f^atte bic

fommanbierenben (Generale gn morgen friit) einl^alb elf Uljr äu einer

^onferenä bernfen.

®er Xaa, ging gn ©nbe, ber 9IIte legte fic^ um einfialb nenn Ul^r äu

S3ette nnb ftanb um 7 Ut)r auf. ^n ber S^uiff^engeit bnrfte i^n niemanb

toeden, e§ mod^te borfommen, tva^ ha tooHte. ®amit er nidjt geftört

ftjerbe, mufete ber Slbjntant bom ©ienft mit ^elm nnb ©d)ärpe bie 9^ad)t

im SSorgimmer fein.

STm Slbenb fam ber ^ r i n g 'oo n Stl t e n b n r g gn un§ I)erein=

geftürgt, qI§ toir mit ©direiben befdjäftigt maren. „3Sa§ ift benn I)eute

Io§?", frogte er. „Via gar nid}t§", toar bie Slnttport. „3Iber e§ mufe

boä) E)ier ein ^otel ober ein Si^l^eoter fein!" 2ad)enb lDie§ man il)m au§

bem g^enfter bie ©c^neebede, bie ba5 eingige ^otel ober X^eatev bilbetc.

©d)liefelicö beruf)igtc er fid) bei einem ©lafe nieberträd)tigen ^unfi^eS,

ba^ iE)m ber ^ring bon Stremberg, ein i3fterreid)ifd)er Drbon=

nangoffigier beim 3??arf(^oE, borfe^te.

^cr 30. iS^nuar. ®ie ^onfereng mit bcn fommanbierenben

©eneralen fanb um einljalb elf U^r ftatt. ^d) marb nic^t gugegogen,

erfuf)r aber unmittelbar barauf, ipaS bcfdjioffen ipar.

S)er 2)?arfd)aII fiatte nämlic^ ben ©rafen 92 o ft i ^ mit ber S3itte an

ben üömQ gcfanbt, bie Seinbfeligfeiten bereit? om 1., ftatt, toie e§

friif)er befd}Ioffen irar, am 4. gebruar gu eröffnen. 2)er auf ben

4. angefeilte S^ermin tuar nämlid) befannt getoorben, unb burd^ einen

frü£)eren S3eginn fjoffte ber S)?arid}aE ebenfotoof»! bie englifd)en ®ipIo=

matcn lx)ie bie bänifd)en SSerteibiger gu übcrrafd)cn.*)

*) ®er Gntirf)ru& äßrangelä, jcljon am 1. ^^^'^'^»'ii'" oorjugef^en, tuuvbe bucd;

bie eingecjangene 9tnd}vicl)t r^evüorgcrufen, bafe bie ®äi;en üom 1. {^-ebntar nn (55eiüalt=

maßregeln gegen biejenigen 2anbeö6ercof)ner groifcfjen (Siber unb ©rf;lei angebrofjt

[jatlen, bie öolj unb ©trof) ju liefern fjattcn, aber enlfcfiloffeu umren, nid)t ju liefern,

faUö ein talbigeä Ginrücfen ber 3Ser5ünbcten ju erioarten ftänbe. ferner [;atte man
erfafjren, ba^ bic Säuen erft für ben 6. ^c^i'i'^'^ ein (Sinrücfen eriuarteten unb bafjer
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©S fel^Ite am 1. gebruar aioar nod) eine öftcrreid5t|cf)e Srtgabc,

bie aber Sag§ boraiif nad^rüdfte, alfo gu einem entj($eibenben @efed)t

immer rtod) äurcrf)tfam. 2)er ^'onig erteilte bie ©cuel^migung, unb ber

3??orjdf)aII moHte h^n fommanbierenben ©eneralen bie betaillierten 33e=

fel^Ie für bie ©röffnung be§ gclbäuge§ geben.

$8ei biefer 3>ifaninienberufung ber ©enerale äcigte ficf) ber 2tlte auc^

bcn Öfterreic^ern gegenüber in feiner gangen ©igenartigfeit. Salden»
ft e i n f)atte eine furge S)i§:pofition äum ©inmarfc^ mitgebrad^t imb

U)oIIte fie üorlefen. ©er Sllte fc^rie mütenb: „gort mit ba§ Rapier,

^ein ©tüd ^a:pier. ^c^ fann'§ nic^t fel;en." ®aranf ]E)ieIt er eine etma§

fonfufe Stiebe unb befaf)I, ein jeber ber beiben fommanbierenben

©cnerale folle, menn er am Stbenb be§ 31. Januar bie ßofung

erl^ielte: „^n @otte§ 9^amen brauf", bie ©ibcr am 1. gebruar

früf) überfc^reiten, mo er moEe, unb immer meiter auf b^n geinb

loSmarfc^ieren unb it)n fd)Iagen. S)en 1. gebruar abenbS molle er,

ber SJJarfdjoII, bann in ©d)Ie§mig fdjlafen. ^ring griebrid^
^ a r I unb @ a b I e n ä fallen fid^ Iädf)elnb an unb antmorteten: „3u S3e=

fei)!".

®arauf entliefe äö r a n g e I bie ©enerale. Siefeiben fanben fic^

ie^t im 3im»^ei^ ^e§ @eneral§ ö. g a I d e n ft e i n äu einer $8efpred^ung

gufammen. (5§ fteEte ficf) f)erau§, bafe jeber bie 2lbfid)t l^atte, bie S3rüde

bon ©lubenfief über bie @iber äu benutzen. SBäre e§ alfo bei hcn 2tn=

orbnungen bon SB r a n g e I geblieben, fo märe am 1. gebruar bei

(Slubenfief eine f)eißofe S?onfufion Don öfterreid^ifc^en unb :preufeifd^en

Zxuppen entftanben. Stuf 9^at bon galdenftein einigten fidf) bie beiben

fommanbierenben bal)in, bafe @ a b I e n ä bie S3rüden (©I)auffee= unb

@ifenba!^n=) bon 9^enb§burg, ^ring griebrid^ ^arl bie bon

(Slubenfief unb i3ftlicf) babon benu^en mürben.*) SBäbrenb fie nod^

einige ©inäelbeiten befpred)en moEten, crfufir ber Sllte, ha^ fie bei

galdenftein maren, geriet in SBut über foldje SIbmadiungen f)inter

feinem Jftüden unb liefe galdenftein fiolen, um bie 33efpred)ung äu fti3ren.

©eitbem mar fein ^afe gegen feinen ®I)ef be§ @eneralftabe§ nid^t mefir

äu befänftigen, ben er fortan nur ,Mn alten 9tänfemad)er" nannte.

nod^ md)t ocrfammelt rcaren. <Bo fjoffte man fie ju überrafdjen. (25gl. ben Seutfd^^

Sänijd^en 5?rieg 1864 Dom ©rofeen ©encralftabe I. ©. 80.) 2lm 31. Januar l^atten aud^

ber öfterteicl^tfd^e unb prcu&ifd^c ßefonbte Äopenf;agen ocriaffen. Sic SSorfc^Iäge

(Sngtanbä unb g^rantreic^ä, bie Dperattonen nod) aufjufdjieBen, roaren fd^on abgelei^nt,

fo bafe eine Stüdfid^t auf biefe 3)?ärf;te augenblicüid; nid^t ma^geBenb war.

*) g-ür bas SSorgctjen rauvbe eine fd;riftlid;e Siäpofition Reiben lontmanbierenbcn

©eneraten ü6erge6en, bie baä S^ovgefjcn bei- Dftcrvctd;er auf Stenbööurg, ber ^ßreufeen

ouf 9}affunbe üorfd;rie5. Sgl. 2)eutid;=S)änifd;cn Ärieg 1864, I. S. 121.
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'^aä) ber ^onferenä ber ©encrale f:prac^ idf) beu ^ r i n ä e n

gricbrtd^ ^arl unb ben ifjn begleitenben 5]]rtnäen Stlbrec^t

(@oI)n), ber feinem ©tabe ottadjiert toar. S)er ^rtnä meinte, er fenne

ben alten SB r a n g e I lange genng. @r iperbe jd[)on mit if)m fertig

tüerben. ^d^ fonnte aber ernfte Seforgni§ ntd)t unterbriicfen, hcnn I)eute

toar e§ nod) gegangen, toeil bie beiben fommanbierenbeu ©enerale fid^

J)inter bem dlMen 2BrangeI§ geeinigt I)atten. Slber toie foHte e§

möglid) fein, einen ©rfolg gu erringen, iüenn fold^e ©inigung nid^t äu=

ftanbe !am, fei e§, bafe bie Seit äu einer Beratung feJ)Ite, fei e§, bafe bie

Ferren berfc^iebener S'Zeinnng blieben?*)

galdenftein fteEte mir im 9^amen bon 2BrangeI bie grage, tüie

id) meine ©teHung auffaffe, ob id) bereit fei, Sluftröge au§äufü{)ren, bie

mir ber 2)?arfd)aII geben toerbe, ober ob ic^ foId^eS al§ unöereinbar mit

meiner ©teEung al§ S3erid)terftatter be§ ^önig§ f)ielte. ^d) anttportete,

bafe id5 jeben Slnftrag gern erfüllen toerbe, ber mid) öon ben ©reigniffen

nid)t entfernte, ha id) ja barüber berid)ten foHte. ^m f|)eäiellen toürbe

id) ieben Sfuftrog gern erfüEen, ber mid) auf ben geinb äu füEire. ©oCe

aber ber S^Jarfc^aü bie 2lbfidf)t f)aben, mic^ nad) I)inten gu fd^iden, bet=

fpieBmcife ettoo, um bie Sagage gu fid)ren, bann müfete ic^ einen fold^en

STuftrag für unöereinbar mit bem Srt'ed meiner 2lnrt)efeni)eit im Haupt-

quartier erflären.

^ä) liefe an bem Sage noc^ meine ^ferbe 9tebue |)affieren, ipobon

ein§ nid)t freffen UJoHte unb mid) baburd^ in llnrut)e öerfe^te, bann

folgte id) einer ©inlabung be§ ^^rinaen Sllbred^t (SSater) 3um

(Sffen. 2)iefer Iieben§lDÜrbige ^err tvav öoHer greunblid^feit gegen mid^

h)äf)renb be§ gauäen gelbäuge§. ^ä) foHte il^m immer bie Operationen

auScinanberfe^en. S)a§ toar mand)mal rec^t ermübenb. ^nbeffen gab

iä) mir 3WüJ)e, feinen 2Bünfd)en nad^äufommen, benn er toar immer

freunblid^ unb rüfirenb befd)eiben, ipenn er al§ alter ^err unb ^i3nig=

lid^cr ^-liring mid) um ©ntfc^ulbigung hat, ba^ er mid^ fo fel^r langtoeile

unb mit gi^oQen beläftige.

STm STbenb toarb im Hauptquartier ber S3efebl erteilt, ba'Q am fol*

genben Sage, ben 31. Januar, ba§ ^auptquavtiev nac^ ^ebenftebt**)

marfd^ieren tüerbe.

*) S)cv ^elbmarfd^aß Sßrangcl roav jum D6cr!ommanbtercnbcn ernannt njorben,

weil Öfterrcid^ in ben »ovaugge^cnben biptomatijcTjen SSer^anbtungen erftärt ^atte, bafe

e§ mit einem preufeifcf^en DBerbcfc^t cinuerftanbcn fei, roenn ein älterer v^cu^ifc^er

gül^rer, ber .«^vicgäerfa^vung befi^e, bamit betraut luürbe. ^iun mar aber SBrangcl in

oer 2;at bamntä bor cinjige fjööcre preufeifd^c ©eneral, ber 5?riegäerfal^rung bcfa^ unb

aucl^, trot^ feiner befannten Gigcnart, eineä bebeutenben Dtufeä geno&.

**) 8 Jlilomcter füblid^ 3ienbäburg gelegen.



2)cr 31. ;S«««ß^» Si-""f) iuurbe gc:pQc!t. Um elf llfir follte

grül)[tü(f fein, um ein Ut)r Stbmarfdf). ^ä) luarb auf ben S3aI)nl^of

gcfonbt mit einem Stuftrage an ©cneral 3)?anteuffel, ber um sei^n

U^r mit ber ©ifcnbal^n auf ber 2)urcf)faf)rt ermartet tpurbe. S)er 3^9
berfpätete fic^, 2??anteuffel fafe nid)t barin. 2tl§ id) äurücffam, mürbe

ba§ Srül}ftücf, melc^eS ba§> 33?ittageffen erfe^en foEte, eben mcgge:pa(it.

^ä) fiatte gerabe nod) ßeit, mic^ mit t)ungrigem SWagen gu ^ferbe äit

fe^en unb mitäureitcn, benn e§ mar bem Sfltcn mit einem 3WaIc eiu=

gefaEen, un§ frür)er abmarfd)ieren gu lajfeu.

@r felbft mar mit 5 a I dE e n ft e i n äu SSagen nad^ S^teubSburg ge=

faE)ren, tvo er in einem ©aftl^ofe al§ 9lcifenber abftieg, benn 9^enb§6urg

mar bon ber @jefution§=2frmee be§ ©eneraB ü. § a f e befe^t. @§ mar

überl)au:pt fraglid), ob fte unfere S;rup:pen burd^ 9tenb§burg marfdf)teren

laffen merbe.

S)er SO^arfd^ nac^ ^ebenftebt an trübem, faltem SBititertage gmifd^en

ben einförmigen l)oIfteinifc^en ^nid§, bie mit ®d)nee bebedt maren, unb

auf gefrorenem, r)oIperigem SBege, mor red)t langmeilig.

^n ^eöenftebt trafen mir mit ©inbruc^ ber ®unfelf)eit ein. ®er

S^ronpring fam im Hauptquartier an. 2)ie SSerteilung ber Quartiere in

trüber SBinternadfit t)atte it)re ©c^mierigfeit. Tlh fiel für meine ^ferbe

eine @df)eunentenne in ©emeinfi^aft mit bieten anberen Offiäierpferben

äu. ^c^ mufete meinen ßeuten letiren, mie fie mit ^ilfe ber frommen
bie ^ferbe befeftigen, ha§> ^ad^eug unterbringen foEten. ®ie ßeute

fc^Iiefen bei ben ^ferben. "SJliv mürbe eine 5?ammer baneben angemiefen.

^m ©unfein fonnte id) nidf)t erfennen, ob fie eigentlid) für einen

©c^meineftaE ober für bie ßagerfteEe eine§ Od^fen!ned^t§ beftimmt mor,

^eiäborrid^tungen befanben fid) nic^t barin, aber biet Öffnungen of)ne

genfter.

Um eint)alb neun Uf)r abenbS mürben mir in§ Hauptquartier be=

rufen, ba§ beim ^aftor be§ Ort§ aufgefcf)Iagen mar. ^eber erfiielt eine

©d^rippe unb ein @Ia§ ^unfd). Sie ©c^rippe mar mir miEfommen.

^c^ f)atte ben ganzen S;ag nod) nid)t§ ^u effen erfialten. ®er ^ r o n =

p r i n ä fafe mitten unter un§ unb teilte unfer fpIenbibeS ©ouper.

SBä^renb mir bei ber ©d)rippe äufammenfafsen, fam eine Orbon=

nanä au§> 9tenb§burg an. öbcrft b. ^ o b b i e I § ! i öffnete bie S)epefd)c

unb fagte: „SO^eine Herren, ber S3cfcl)l lautet: »^n @otte§ Dramen brauf.

Um bier UI)r gibt e§ Slaffee, um einr)alb fed)§ Ulir mirb abmarfd^icrt.«"

&§> erfolgte ein ^nvva, unb mir trennten un§.

© t i e t) I e unb ©ottberg maren nämlid) be§ 3??orgen§, mie fie

mir nad)\)cv erääf^Iten, bon S^lenbgburg per ©jtrapoft nad) ©d)Ie§mig

gefaljren unb f)atten bort, bor ber 5Bof)nung be3 bänifd)en £)berfomman=
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bieucnbcn 5 c SD? c § a boufafirenb, fid) bei bcnifelbcn anuielbcii laffcii.

@te iparen unaugcf)Qlten biä an bic SÖorinung gelangt. Überall, \vo

SBacfien [tauben, riefen biefelben „^erau§l" nnb ^^räjentierten ba§ ©e»

h)et)r. ©eneral b c 3?J e 5 a em^^fing fie fo eilig, ba% er fid) nid)t einmal

3ett nol^m, feinen ©ctilafrocf mit einem anberen S^Ieibe gu t)ertoufcf)en.

©ie übergaben il^m ba^ ©d)rciben be§ 2}?arfd)an§, in bem berfelbe if)m

mitteilte, er toerbe ben anberen SDtorgen früf) fieben Ut)r bie ©iber über=

fc^reiten, um ©(f)Ie§iüig auf S3efet)l be§ S^aiferS bon Dfterreid) unb be§

Königs bon ^reufeen äu befe^en, unb i^ix anfforbcrte, gnr 2Sermcibnng

bon S3Iutbcrgiefeen bie bänifd}en 2:ru|ipen gnriicf3näief)en. S)ie @efirf)t§=

äuge be§ fleinen, mageren, alten ^errn berrieten bic Überrafd^ung. @r

fon ben S3rief äcrfnittert nnb ftarf gegittert t)aben. 2)ann aber f)at er

ficf) äufammengenommen unb gcanttoortet: „SBenn ber 2)2arfc^aII @e=

tvalt braudjen toill, ic^ bin bereit." ®ie beiben Ferren erflärten bem

©eneral, ba's fie im ©aftljofe fcd^S ©tunben lang auf bie Stntiüort tüarten

unb bann abreifen ipürben.

Siefe fed)§ ©tunben benu^te © 1 1 b e r g , um ben alten d)l e 3 a

gu geic^nen, tx)ie er im ©c^Iafrod SBrangelS ©dircibcn Ia§. (S§ n)ar

aüerbingg eine ^arobie auf einen gelbt)errn, biefe§ Silb. S)er arme

alte ^err tat mir fef)r leib. @r tiatte eine ruFimboIIc militärifd)e 2Scr-

gangen!)eit. ©eine ©ntfdjloffenljeit im Kugelregen Iparb rüt)mcnb er=

lDäf)nt. SSon jefier foH er aber feljr fränflic^ gen)efen fein unb namentlich

3ugluft nic^t I)aben bertragen fönnen. 2)a tvavb ergät)It, ba'^ er in

einem ©efec^t 1849 in einem SSaucrntjaufe einen 33efef)I biftierte, al§

eine Kanonenfugel burd^ ba§ S^nimer fut)r. SlIIe§ n^ar erfd)redt.

2)? ega aber fagte fet)r ärgerlid): „©0 fto|}ft bod) ba^ Sod^ gu, ^!)r mifet

ja, bofe id^ ben Swfl nid)t ertragen fann."

21I§ bie Offigiere nac^ fed^§ ©tunben Qhen abreifen iDoGten, erl)ielten

fie bie fd^riftlidjc Slntliport. ©ie entt)ielt furg ben S3efd)eib, ä)J e g a

ioerbe ber ©elpalt ©ctualt entgegenfe^en. ©omit luar ber Krieg er-

flärt. 33ei ber 9^üdfat)rt faficn bie Offigiere biete eilige Slrbeiten. ®ie

S3rüde über bie ©orgc bei ©orgbrüd toarb unterminiert. S)ic $ß>ad3en

falutierten nid)t mer)r.

^d) begob mid) in meine glitte unb legte mid) nieber. %\:o\^ ^sclg,

gilgftiefcln unb äJJantel fror id) fcr)r. @§ iraren mer)r aB gel^n @rab

Kälte, unb ber SBinb :|3fiff über meine Sagerftätte f)in, bic aiiS^ fd}Ied^tem

©trof) bcftanb.

^er 1. ^'c6ruar. Gröffnitug bc§ ^^clb^itnc^. 9tm 1. ge&i'nfic

frül) fc^te fid) ba§ ^au:btquartier um cintjalb fcd)!3 Ubr in ^öemcgnng.

5p

r

inj ju 4>ot)cnloI)e, 3(u[jcidjiiuuaen. lU. '2
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©§ rvüv nod) biinflc 9^ad}t. ©in bicf)ter 9^ebcl bci-I)tnberte ben ©c^nee,

etoQ§ Std)t in bie gin[terni§ 511 bringen.

©d^on ber alte ^ r (f jagte in einem ©dfireiben an 33 I ü d^ e r , er

fürd)te bie 9^a(f}tmärfc^e mel^r al§ ben geinb. ^c^ begriff biefen 2ru§=

fpruc^ I)eute prat'tifd). ^nsbefonbere nad)teilig ift e§ im Kriege, im

©unfein abgumarfdiieren. S)ie S3eleud^tung§mittel finb befd^ränft. ®ie

S)2annfd)aften feigen nid^t§ beim ©atteln unb ^ad'en. @§ merben ©ad^en

bergeffen, bie 'ZicdQxi merben fd^Ied^t gelegt, bie ©djnaüen t»crfd)nallt,

®rudfd)äben unb ä)^arfd^unfäl)ig!eit finb bie golgc. ^m SBinter, toenn

ben ßeuten beim ^aden bie ginger bor groft fteif merben, ift e§ nod)

fd^Iimmer oB im ©ommer.

Slber e§ tpor be§ Stlten ^affion, fo früt) mie mi3glid^ aufbred^en gu

laffen. „@tel)fte morgen um brei Ut)r auf, be§ i§ im Kriege fo. ^§ ®ir

nicf)t red)t? ®o? ^§ midf) ood) janä ejal!", bflegte er gu fagen.

Sßar e§ an fid^ gons gleidjgiiltig, ob man bie ßiber um ficben Ul^r

früf) ober um neun U^v überfd)ritt, fo iüar e§ iebenfall§ gang gtoedloS,

ha's ha§> Hauptquartier um einfialb fcc^§ U^r au§ ^ebenftebt ab'

marfd)tcrte, benn bi§ 8ienb§burg marfdjicrte nmn nur eine I)albe ©tunbe,

unb bor ber Slbantgarbe reitet ba§ Hauptquartier nid}t.

SBir ritten nad) 9tenb§burg I)inein unb f)ieltcn feit fed)§ XU)r friif).

bei fd^neibenbcr ^älte auf bem Tlavft bor bem @aftI)ofe, in bem

SB r a n g e I noc^ fdilief. ®a I)atten mv Seit, bei beginnenbem ^age§=

lid^t ©attclung unb @Qp'dd äu rebibieren.

od^ mar auf gmei Singe neugierig. ®rften§, ob mir ofme ^am^jf

burdf) 9^enb§burg marfd^ieren mürben, unb gmeitenS, mie fid) ber Über»

gang au§ bem griebcn§= in ben ^rieg§äuftanb tatfäd^Iidf) geftaltet.

S)ie geftung 3^enb§burg mar bon ber ©jeEutionS'STrmee be§

S)eutfd)en ^unbe§ unter ©eneral b. Hofe befe^st, unb gmar bon

S^rubben ber I)annoberfd)en ^rigabc. ®cr ®eutfd]e S3unb beabfid)tigte

nid)t, S?rieg gegen Sänenmrf §u fül^ren. ©eneral b. H d f e r)atte erflärt,

e§ merbe eine SSerle^ung ber ^Neutralität fein, mcnn er ber 5trmee

SBrangelS geftatte, bon ber geftung 9?cnb§burg au§ bie S)änen anäu=

greifen. Unterbeffen mar 3Ö r a n g e I al§ S^eifcnber nac^ 9^enb§burg

r)ineingefaf)ren. ©ein ©tab ritt friif) l^inein. gür bie S^rubben marb

unterl)anbelt; ber ^ommanbant erflärte fid) nid)t bercd)tigt, ben @in=

marfd) gu geftatten. Unterbeffen marfd)iertc bie öfterreid)ifd^e S3rigabe

9'?oftit3, oI)ne gu fragen, 3mifd)cn fcd)§ unb ficben Vi\)v früf) l)inein, benn

bie Xovc maren offen. ®ie I)annoberfd)en Sirubben ftanben an ben

©citen ber ©trafee. 9ceib unb ^ngrimm lag ouf ir)ren S^gen. ©ie

follten r)alb frieblid) 9^cnb§burg befetst bcl)alten, mäfirenb mir gum

^ambfe marfd)iertcn! W2\v taten biofe beutfdien Vorüber leib.
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Slbcr [ie bculjiclten \\ä) ruf)tg. 2)ic b[terreid}iid)Gn S^ruppcn mQr=

f(f)iertcn burd) 9ienb§burg, unb fomit tpurben bie biplomatijc^cn 2Scr=

f)QnbIungert unb bie @ntfd)Gibungen über bte 9lccf)t§frage „burd^ bie

S;atfQ(f)en ü6crf)oIt", ipie man fiif) n)tfienjd)QftIicf) über \o ctrt)Q§ au§'

brüdt.

Um meine D^eugierbe betreffs be§ onberen ©egenftanbcS berfelben

gu befriebigen, begab \d) nitd) an bie ©:pi^e ber S3rigabe S^oftilj unb

begleitete fie bi§ gur 33rüde, bie nad^ bem S3cücfenfo:|Df J)inüberfüf)rtc.

2lu§ bemfelben fiel balb, fünfäel^n SO^inutcn nac^ fieben Ul^r, ein ^iftolen»

fd)atfe. ^ä) glaube, er Ipar blinb gelaben. StlSbalb fd)lDärmten bie ^ägcr

be§ S3ataiIIon§ 92r. 9 äu beiben ©eiten am bieSfeitigen Ufer au§ unb

eröffneten ein ^öUenfeuer auf ben S3rüdenf'o:pf. ®ann betrat bie ©^^i^e

bc§ S3ataiIIon§ micber bie 33rüde unb ging borfid)tig fiinüber. ©riiben

f|)errte eine ^alifabierung ben ©ingang, ©inige Sljttiiebe mad^ten i£)n

frei, unb man fanb im S3rüden!ot)f feinen geinb ! ©inige fef)r erfdiredte

(5inmot)ner ber mcnigen Käufer, bie fid) in biefer beratteten unb

fd^Iedjten, abfolut bertcibigung§unfäf)igen S3efeftigung befanben, fagten

ou§, ba'^ feit geftern aGe bänifdjen ^rup|)en abmarfdiiert unb nur bier

S)ragoner bogcbliebcn feien; babon fiatte einer einen ^iftoIenfd)ufe ah"

gefeuert, bann maren fie aUe fortgeritten. ®a§ mar ber furd^tbare

Sörüdenfo^f ! D^iemanb tonnte fic^ be§ Sac^eng ermel^ren.

äßätirenb bie Srigabe 9^ofti^ auf ber ©fjauffee bie ßiber überfdjritt,

fal) man red)t§ bon un§ bie ^örigabe ©onbrecourt auf ber 6ifenbat)n

ben Stufe |)affieren. Se^tcrer mürbe nid)t einmal ein ^iftoIenfd)ufe ent=

gegengefe^t. Übrigen^ mar bie ßiber gar fein ^inberni§, benn fie mar

bei ber ftrengen ^ätte fo fcft angefroren, bafe man fie überall über=

fdjreiten fonnte.

®er 33ormarfd5 ging mit ber öufeerften S3el)utfamfeit unb ßang=

famfeit bor fic^. S)a§ @ro§ ber ^rigabe S^ofti^ marfdjicrte gu ben ©eiten

ber ©trafee auf unb bedte fid) in Sinien fiiuter 5^nid§ gegen einen

geinb, ber nicf)t borfianben mar. SaSfcIbe tat bie S3rigabe S^omaS,

meldfie aB Siejerbe burd) 3?enb§burg folgte.

2)er gelbmarfdfiaE ritt ebenfalls einen gelbmeg red)t§ I)erau§, fticg

on einem ©teinljaufen ah unb feilte fid) auf biefen Selbf)crrnt)ügel, um
bort 5u frül)ftüden unb bie borlicgenbe eintönige ©d)neelanbfdf)aft gu

betrad)ten. 9Jad5 einer geraumen ßcit fal^ man einen ^ulberbam)}f unb

Iflörtc eine ©j::pIofion in ber gerne bor un§ an ber ©trafee nad) ©d)Ie§mtg.

^ad) einigen ©tunten traf bie SKelbung bon ©ableng ein, er

E)abc bie ©orge nad) ben getroffenen SSerabrebungen mit ben beiben

borbcren ^örigaben errcid)t unb bitte um meitere SDireftibe. ®ie 33rüdc

bei ©orgbriid fei bon bcm ^^cinbc gcfprengt, ebcnfo bie bon ®ubcuftobt
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(bQ§ tvav h\c als S^anoncnfcrjufe begrüßte (Si:V(ü[iüii), itub er füuiie mit

bcn ^rup:pcn bin ©orge nitfit :paj[iercn. ©arouffitn fonbtc il)m SBrangel

einen Stbjntantcn mit bcm 23efcI)I, eine neue S3riicfe tei ©orgbrüc!

fd^Iagen gn lafi'en unb momöglid) nod) t;eute t)i§ ©d^Ie^Ung ju mar»

f(f)ieren.

S)er Stbiutant fam äurüd unb brodite bon ©abicnä bie ä)?elbung,

er I^abe bie S3efeljle be§ 3D?arid)aE§ befolgt, S^orpojten an bcr ©orge auf*

gefteüt unb fdjirfc bie ^ru;p|?en E)inter ber $ßor:pofteuIinie in Kantone»

ment§.

^d) ritt nun nad} ©orgbriid bor. Sort fanb id) glDei ß-§fabron§

ßied)tenftein=^ufaren, bie einen Quq a[§> gelbtoac^e ienfeit§ ber (Sorge

borgcfdjoben Ijatten; benn menn aud) bie (Sprengung bcr S3rürfe über

ben reifecnbcn unb be^Ijalb nic^t angefrorenen S3ad) boEftänbig n)ar, fo

fonnte man if)n bod) untcrfialb ber S3rüde burc^reiten, mobei ha^ SBaffer

hQW ^ferben bi§ an ben S3aud) rcid)te.

^d) ftieg ab, um auf einem über bie (Sorge gelegten halfen ba§>

Äubere Ufer gu gnfe gn crreidjcn. Sag Wäve mir faft red)t jd)Iec^t be=

fommen. 31(3 \d) borfid)tig mitten auf bem beeiften S3alfen balancierte,

fafete ber fc^arfe SBinb ben gallfrogen mcine§ langen SfleitermanteB

unb fdilug il)n mir über ben ^op\, fo bafe id) gar nicl^t§ faf). Stile 3Wül)c,

mid^ bon biefer UmlDidlung gu befreien, bereitelte ber SBinb.

(So fc^lrcbte id) mit umn)ideltem ^opf unb @efid)t über bcr

ftrömenben (Sorge, in bie rjineinäufallen id) gar feine Suft l^atte. 3uiti

©lud bemerfte ein öfterrcic^ifdier ©olbat meine üble Sage, fam mir

nac^ unb befreite mic^ bon meinem SWantcIfragen. S)rübcn bei ben

SSebetten faf) id) mic^ um. (Selbft mit bcm gcrnrof)r fal) id) nid)t§ al§

bie bier ©ragoner, mafirfc^einlirf) biefelben, bie frül) im 33rüdcnfopf bon

SRenbSburg gemefen maren.

3(B id) eben meinen SSctter SSiIf)eIm bon SBürttemberg begrübt nnb

fo mein SBort tpal^r gemacht f)atte unb bann mieber äum gelbmarfc^aH

äurüdrcitcn tboKte, fam berfelbe mit bcm gangen (Stabe angaloppiert.

©r parierte unb fagtc: „^icrf)cr nad) ©orgbrüd ipill id) ba§> ^aupt=

quortier berlegcn."

©orgbrüd beftef)t au§ giuei elenbcn Käufern or)nc (Stallungen.

STuf bie SSorftcHung, ba^ ba§> Hauptquartier I)icr nid)t unter '3:}ad)

fommen fönne, antlrortcte er: „3Sa§ feinen ^la^ f)at, bitbafiert." —
„^cbenfalB", fagte Sberft ^obbielSfi, „l^aben ©uer du^Ueni I)icr bcn

SSorteil, rcd)t intime 33cfanntfd)aft mit bcn (Sd)Ic§n)tgfd)cn Saufen gu

mad)cn." SBrangel faf) bcn fül)nen (Sprcd)er mißmutig an, bann blidte

er auf bie gclbl-oac^e unb fagtc: „(Sinb be§ bie SSorpoften?" 5Iuf bie

S3oiar}nng fngte er: „^n bie SSorpoftontinic fannftc nid), ^d) reite nad)
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JftGubSburg." ©omtt luarcn bic ^cIöcntQtcn be§ fieutigcn S^ogeS bG=

enbigt, unb n)ir galo^^^Jterten eine WWüe nocf) ^tenbSburg äurüd.

®ie 93rtgabGn 9?o[ti^ imb ©onbrecoitrt [teilten bie 2Sor^3o[ten Iäng§

ber ©orgc bi§ an bcn SSittenjee onf. ®alf)tnter fantonierte bie fortgäbe

2::omQ§, bie einige S^htoillonc narl) 9tenb§bnrg in§ ^ontonement fanbte.

S)te $8rigabe ®ormn§ fani erft fjeute an§ Cfterreid) per ©ifenbofin in

S^ortorff, älüci S[)teilen jüblid) D^enbSbnrg, an. Über 9^adf)t Wavh bie

53riicfe übet bie ©orge bon bcn ^ontonieren neu gefcfilagen.

^rina griebric^ ^orl i^ottc an biefem Xage mit ber ©pi^e @(fern=

förbe erreicf)t. Sßenige ®d)nfe bon einer gegogenen Batterie Dertrieben

bie in ber S3ud)t liegenben bänifd^en ^rieggbompfer, unb bie ;preufeifcf)en

SSoripoften rei(f)ten bom SBittenjee bi§ an bie Oftfee.

^er 2. ?Jc6ruor. 9Jitffunbc, ©obalb i<i) toad^ iücir unb Kaffee ge=

trunfen l^otte, ging id) in§ §au|)tquartier. ©ort erfüllt id^ um elf UE)r,

bofe ber geIbmQrfcf}aIl plö^Iid) ben Stbmorfd) auf ein Ul)r mittag§ on=

georbnet Ijahc. ©in ha§> SOHttagbrot erfe^enbe§ grüEiftiid lüor eben

beenbet, unb icf) erf)ielt babon nid)t§ meljr, Ineil bie ©efd^irre eingepacft

Uiaren. ^d) eilte, bie Sente am guragemagaäin äu finben unb fie äu

benad)rid)tigen. ©ie fd)Ie|):ptcn bie Staturalien über ha§i ©iS nod^ 6arB=

I)ütte unb ^adtcn bort bie ^ferbe, toobei id) eigenf)änbig I)alf. ^mmer»
f)in foftete e§ 3eit, benn irir r)otten un§ auf ben befof)Ienen dini)eiaQ

eingerid^tet.

Um einl^alb äloet Ufir toar meine ©efeEfdfiaft reifefertig. ®a tuoUte

xiS) xxaä) 5lenb§burg reiten, um äu toiffen, lDoI)in ipir marfdf)ieren U)ürben.

21B id) aber au§ bem ©elpft I)erau§ritt, fam ha^ ganje Hauptquartier

angeritten, borauS ^)xiei S^üraffiere, bann ein 3^0 S^üraffiere, bann

SBrangel unb bann bie ganse ©efeHfd^aft; ben ©c^Iufe t)inter ben be=

padten Srainfolbatcn bilbcte ber 9teft ber al§ ©tab§lnad)e fomman=

bierten @§fabron bon ben 7. ^üraffieren.

^ä) boublierte in bie 9^eifegefeIIfd)aft ein unb ritt mit. ®er alte

'3Jtav'\ä)aU Irar im Ijotjen @rabe erregt. 6r iDoHte nad) S)amenborf

marfd)ieren, fd)Iug aber falfd}e SSege ein. ®arau§ ertüud^S if)m ber

SSorteil, ba'Q er biel unnü^e 3ett berlor, bie bie 33agagemagen auf bem

red)ten SBege bennljten, fo bafe fie frnf)cr in SDamenborf iDaren al§ er.

gür midf) crlDud)§ barau§ fein SSortcil, benn alleS, lr)a§ id^ bei mir Ijatte,

mufete id^ auf meinen ^ferben mitnel)men. Sür meine ©ffeften toar

fein $Ia^ auf ben SBagen.

S)a ber 2feIbmarfd)aE UmVoege einfd)Iug, bouerte g§ bi§ gum ©in«

brud) ber S)unEeII)eit, el^e mir ba§ auf bem näd)ften SSege nur älüei

3??eilen entfernte S)orf erreid)ten. UntertDegg erfuf)r id) ben ©runb ber
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©rregung be§ Sllten. ®cr ^ritiä Sriebrid) Üavl refognofätertc gegen

2/2iffunbe, unb ber ä)?arfd)QH \vav in $8ejoroni§ über ben StuSgang bei*

Unterueljniung. SBälH'enb luiu ritten, E)örtcn toir hen S^anonenbonner

bum:pf. 3h)et Offiäiere lüurben gum ^rtnäen gefanbt, um 9cacr)rtd)ten

äu bringen. Untcrbeffen ritten toir nocf) Somenborf I)inein.

Tliv luarb ein ©eijöft überlüiefen, in iDcId}em id) mit bem £)&erft=

Icutnont b. @ d) ö n f e I b sufammen unterfommen follte, ber bom

S^aifer bon ö[terrcid) äu SSrangel fommanbiert Xvav, iüie id) bon feiten

unfcreS S?i3nig§. @d)önfclb toav aber nod^ nidit anroefenb.

%l§> id) mit meiner (£inrid)tung unb einigen Briefen fertig mar,

tDurbe mir bie ©on^jerftunbe beim ä)?aiid)QE angefünbigt. @§ foltte

^unfc^ nnb @d)ri^i:pen geben.

2n§ bicjer ^un jd) im ©ange iuar, gelpäfirte e§ ein [)immlifd)e§

S3tlb. ®ie $8auern[tube, in ber tü'iv un§ berfommelten, tvav für ®Qmen=

borf ungemöfinlic^ grofe. ^n ber ä)Htte maren lange Siifc^e gebaut. @§

maren nämlid) ^ommoben, Sirupen ufm. oufgeftellt unb mit barauf

gelegten S3rettern belegt. Qux ^ilbung bon S3änfen baneben unb ring§=

l^erum l^atte man gäffer oufgeftellt unb ebenfalls mit 33rettern belegt.

Sarauf fafeen tuir nun, unb mand)mal brad) ein morfd}c§ 23rett unter

ber ßaft ber ©i^enben äufammen, bie bann gur @rl)eiterung ber anberen

mit einem ^rac^ unter bem im|3robifierten SÜfd^ berfd^lpanben. 2ln ber

®:pi^e ber einen S^afel fafe ber gelbmarfc^aH unb amüfierte fidf) über bie

S)ürftigfeit ber SluSftattung.

2/?itten unter ben Offiäieren be§ Hauptquartiers, tüeld^e ^unfd)

tranfen unb rauchten, fafe ©eine ^öniglidie $of)eit ber ^ r o n p r i n ä

,

unfer äufünftiger $8et)errfd)er, unb raud)te feine turge pfeife, bulgo

D^afentüärmer genannt, unb e§ f)crrfd)te gar feine ©tifette, mit ber ein=

äigen STugna^me, ba'Q bie SBünfd^e unb 33ebürfniffe be§ 2)?arfc^oII§ unb

be§ ^ron|)rinäen bor aUen anberen befriebigt trurben. SBenige fd)Ied)te

Siolglic^ter, in leere glaf($en geftedt, erf^ellten bie niebrigc 33ubc, bie

übrigens burd^ ben biden SiabafSqualm in einen ebenfo bid^ten 9^ebel

gelaunt mar trie brausen bie finftere Sßinterluft. ^aum tonnte einer

ben anberen erfennen.

^n einer ©de be§ 9^oume§ fauerte bie l^alb blöbfinnig brein=

fd^auenbe 33auernfamilie unb glo^te unS groß ein. ©in (Säugling mürbe

Qbtücdifelnb gefüllt unb gesiegt ober blofte, um geftiEt ober getoicgt äU

trerben. ©in breijäbrigeS ^inb fc^mat3te Xtnfinn mit einer gcEenben

©timme, meld)e fogar burd) ba§ ©emirr ber Unterfialtung bon mef)r alS

breifeig Offiätcren burd^brang. 9^ic^t aEe fonnten fi^en, fonbern mand^c

tranfen ftel^enb unb löften fid) mit anberen im ©itsen ah, ebenfo im

effen. es tüarb mit äBoIfSOnnger baS fd}Ied}tefte ©ffen bon ben
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fd)imtl3io[tGn S^cHcrn t)crfcr}Iunocn. Sic ©cclenänl)! in bor ©tube iDorb

nod) t)erincf)i*t burd) cinioe fnurrcnbc -^itube unb biele I)ü|3fenbe ?5IöI)c.

©er ©ingang in biefe „gutte ©tube" ging Qud) Ijicr Uoii bcr ©trofee

burdj einen bunflen ©tau mit üicicn eng[tcljcnbcn ^^ferben imb Od)jcn,

bie beni ©intrctenbcn gclegentlid) mit ^uf ober $orn einen bloncn

gied beibradjten, nad}bcm fid) bcrfelbe t)or ber Xüv jd)on an einigen

äöagen ge[tof3cn I)atte nnb über einige gefrorene ®üngerf)anfen gefallen

n^ar. ®er ibt)IIifd)e ©tallgernd) brang burd^ bie bei bem Iebr)aften 3Ser=

felir ftet§ anf= unb 5ngel]cnbe ^ür unb bermengte fid^ mit bem 3:;abaf§-

qualm unb ^unfd)gernd) ^u einem ^arfum, ba§> nur bie abgel)ärtete

9^ofe ber ror)en ©olbateSfa ertragen fonnte.

SBäbrcnb ipir fo äufammcnfafsen, febrte Scutnant b. Sörangel bon

feinem Drbonnanaritt §um ^ringen griebrid) ^\irl gurüd unb brad)te

bie 9^Qd^rid)t Don bcr S^anonabe bon S^iffunbe. ^tan Tratte bie ©c^ouäen

befc^t gcfunbcn unb ein Wrtiriericgefedjt gegen bie auf bem bic§feitigcn

Ufer ber @d)Ici bcfinblidjen SBcrfe au§ gclbgcfdjü^cn burd)gcfübrt,

unter bcffcn ^ä)n^ mon einen genauen (Sinblid in bie ©teEung be»

Scinbe§ gcmann. Sl^cii-" bcrbinberte ein bidjter SBinternebel eine genaue

^eobad)tung unb ^orreftur bc§ SlrtiHeriefeuerS unb ber 3Birfung, aber

man r)atte bie biesfeitigen ©djangen äwni ©d)n)cigen gebrad)t unb Jiätte

fie burdi bie bereite nal^e berangefd^obene Infanterie ftürmcn fönncn.

Slber jenfcitS ber ©d)Iei ftanbcn auf bominiercnben fünften nod^ iDeit

ftärfere S3atterien mit fdjlpcrften @cfd)ül3cn, alfo iDÜre ein ©türm ^Wed--

Io§ geiüefen, benn man l^ätte in bcn ©djansen feinen ©d)u^ gefunbcn

unb fie iDieber berlaffen muffen, ^ring griebrid) S^arl botte beSboIö

gegen ©inbrud) bcr SDunfcIbcit befohlen, bie Srubpen äurüdäUäieben,

fo iüaren fie in bie Umgegenb bon ©dcrnförbe in ^antonementS

gegangen, er felbft nad) ^emmclmarf bei ©dernförbe. ®a§ Stcfultat ber

S^anonabe bon S^^iffunbc inar bie ©infidjt, ba's ein Übergang über bie

©d)Iei bafelbft nid^t ratfam fei. ^ring griebrid^ ^arl bat bober um
Erlaubnis, Bei 2trni§ übergeben äu bürfen, lDeId)en ^unft er ben anbcrn

S:;ag refognofäiercn laffcn toollte.

Seutnant b. SBrangcI tarn in feiner |jerfönlid)en @rfd)cinung mit

febr betrübtem @cfid)t an. @r bottc ben ©inbrud einer 9HcberIage bon

bem @efed)t bon 9JHffunbe gelDonnen. ^n ber Zat mar man ja aud)

fd)liefelidf) gurüdgegangen. S)ie S^^amen ber brei im @efed}t gebliebenen

Offigiere nannte er mit einer trauernben geierlidjfeit. ©eine münb=

Iid)cn (Srgäblungcn mad)ten aud) einen cntfpredjenben ©inbrud. ©ine

Seitlang fcblüieg alle§ unb mar fonfterniert. ®ann fing man an, $Bor=

iDÜrfe gegen ben ^ringen gu boren, bcr fcine§ ©bJ-'g^ngeS bcilber SP^enfdjen

opfere, ^d-} fonnte mid) bicfcn SSorluürfen nidjt anfd)Iicf5cn, benn \d}
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füllt) ba§ SSerfialtcn bcS ^^rtnäcii jcOr iiiafeUoII itiib cljcu fd)iid}tcrn aU

SBcmi man bcn ^c'inh ferieu luill, niufs mau naric I)cuanoer)en, imb

ba risficrt man gcfdjoffcn gu lucrben. 2ßo .^ola gefd^Iogcn irerbcn foH,

fallen ©:päne. 9(6er ber gri3Bte S^etl ber Ferren im $aut)tquartiGr l^atte

fidf) btclleidjt gebadjt, ber Slficg n)crbe eine einfad}e militürifdje ^ro=

menabe mit bicl ^hd^m unb ipenig @efaf)r fein. ®afe einige Offiziere

tot traten, fütjrte iljnen bie nüd)terne SBirflid)feit bor Sfugen, unb ba fie

baüon itnangenel^m Berüfirt ipurben, fo räfonierten fie über ben ^rinjen

li^riebrid) ßorl. dlad) einiger 3^it ober gelrann bie allgemeine Unter=

l^altung h^ieber bie i)orI)erige Sebijaftigfeit.

21B ber Sllte bie lufuEifd^e Si^afel Quft)oB, begab iä) mic^ in meinen

^alaft. ®ie Seute iDoren fef^r miBöcrgnügt, toeil ber $8aner iDiberluillig

iDar i:nb be]^an|:)tete, er tiabe gar nid}t§. ®ie ^iiraffiere luaren gut=

mutige Sßeftfalen unb Tratten nid}t nad^gefer^n. ^ä) Wav über ben

S3auer eräürnt unb f)ielt Dicbifion ob. S)a fanben fid) balb feine ber=

borgenen SSorräte, unb id) befaljl, babon su nel)men, ioa§ man nötig

fiatte, tüorauf e§ naä) Ä^oilüert begal^It toarb. 2)ie ©olbaten gaben if)m

äirar aufeerbem bon bem ir}nen gelieferten SIcifd), ha§> fie fid^ fod)tcn, äu

effen. 9(ber er blieb iDiberlriöig unb gälje. (gr iDar ein ©todbäne, ber

gar feine greube an ber S3efrciung ber ©d)Ic§lt)iger f)atte.

^d) f($Iief unter ^elä unb ä)?antel red)t gut, benn id) f)atte bamaB
aud) in Berlin ein fel}r unbequemeg S9ett, tva§> mir hen SSortcil brad)te,

ha'^ id) e§ auc^ im S^riege nid)t bermißte. 'SRiä) peinigte aufeer ben

§al[)Ireid)en beifeenben fdjtoargen (Springern uur ber Umftanb, ba^ id) aU
Strtillerift bem erften StrtiHeriegefed^t nid^t fiatte beilDofjuen fönnen.

^cr 3. ?yc6rnar» £)Dcr=(ScIf. S)e§ SWorgen§ tredte mid) ein

I)übfd3e§ S?ricg§bilb, ba§> id), um e§ nic^t gu ftören, eine SSeile heohaä)-

tete, inbem id) mid) noc^ fd)Iafenb fteHte. ®ie S^üraffiere unb meine

ßeute tranfen gufammen bei einer Stronlampe S^affee, mobon ber $8aucr

aud5 etlx)a§ err)ielt, toaS er mit mürrifd)em @efid)t annal)m. ©afiir

nedten unb I)ör)nten U)n bie Seute, befonber§ mein Wiener SSinceng,

beffen §umor mein 3luerd)fcII in S3LnDcgung brad)te. Sn§ id) aber

braufeen S^anonenbonner gu t)ören glaubte, ftanb anä) id) auf unb begab

mid) in§ -Hauptquartier. S3ei ©d)nee unb ©türm fonntc man nid)t beut=

lid) unterfd)ciben, U)o ber S^onner E)erf'am, nod) ob c§ iiber[)anpt @efd)ü^=

feuer fei. ^(^ glaubte aber, ber ^ring griebrid) ^arl fei iDieber im

©efcd)t, benn ber STonncr fd)ien bon Dften r)er gn fommcn, unb id) bat

ben 3>tarfd)aII um ©rlanbni§, gum ^ringen gricbrid) ^arl reiten gu
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bürfen. ©r gab mir ein ®d)reiben an bcn ^riuäen mit nacf) §emmel=

marf, unb \ä) follte bte SlnttDort äurüdfbringen.

6§ iDarb mir foIgenbe§ mitgeteilt. ®ie Cfterreic^er crfitelten an

biefem Slage $8efet)I, nm ein lU)r Dorgugefien, Ober= unb 9ttcber=(SeIf gu

beje^en unb bte ©d)onäen bon ©c^IcStotg bon ©üben Ijer auf Kanonen»

j(f)ufen)eite gu §ernteren. SO^an erwartete, ha'Q man feinen geinb an=

treffen Irerbe. gür 9^acf|mittog üier U^r befal;! ber SeIbmar|d)aII ben

fommanbierenben ©enerol ä« einer $8efprec^ung nod) Gber=@elf.

^d) ritt nad5 ^emmelmorf. hierbei fam iä) burd^ ©dernförbe,

befjen Slnblid mid^ I)i[tortf(f) lüie lanbf^aftUc^ fel)r tntereffierte. ©djuee,

3tegen unb S^aulüetter maditen bte SBege unangene^iu.

^c^ fonb beim ^rirtäen grtebrid^ ^arl alle§ in tieffier 9tuf)e. ©er

^anonenbonner, ben id) frid) gel^ört F)atte, ftammte bon einigen ©c^üffen,

n3eld)e bic Säuen auf Patrouillen ä^uedloS berjdjtoenbet tiatten.

S)er ^ring grtebrtd^ ^arl empfing tnid) fcl}r gnäbig unb erää()Ite

mtr bon bem geftrigen @efcd)t. 6r ging im 3ii»mer auf unb ah unb

fagtc mir, e§ fei nur fd^abe, ha'Q bie übergroße „5[rbeur" feiner S3ranben=

burger fie äu noJ)e an bie ©d^auäen gefül^rt lEiätte. $8eim 3it^üdget)en

feien bann einige SSerlufte bie golge babon gertjefen. ^d) trar gang

erftaunt, bcnn id) bcrmutete, nad) 2örangel§ S3erid)t, ber ^rin§ luerbe ha^

S3elDufetfein einer erlittenen @d)Iap|)e l)ahen. 2tber tc^ faf), ba^ er gauä

fing bavan tat, fo gu f:prcd)cn. ^eber Cffigier unb ©olbat fprad) bereits

mit ©tolä bon bem geftrigen S^age. 3Son einer 9ltebergcfd}Iagenf)eit, bie

man nadf) einem ungünfttgen ©efec^t oft finbet, unb bie ioeit übler tu

ifiren folgen ift tpie bie erlittenen 35erlufte, Uiar feine dlebe. ^d) er=

fannte :praftifd^, ba% nur biejenige S^ruppe gefd)Iagen ift, bie ftd^ felbft

gefd}Iagen gibt, unb tpenn man e§ ben Seuten nur gefd)idt borrebet, fie

l^ätten geficgt, bann glauben fie e§ balb felbft unb geben in ein neucS

©efed^t mit ungefd)n)üd)tem SDZut. Siebet luan if)nen aber bon unglüd=

lidfien @efed)ten, etiDa gar bon Setgf)eit unb bergletdfien, bann berlieren

fie ©elbftäuberfic^t, Suft unb Wlut äu neuem ^ampf.

^d) mufete etn^aS auf bte Sfntibort föarten, bie id) bem S)Zarfd)aK

äurüdbringen foEte. Unterbeffen bot mir ^ring grtebrid) ^avl x^vu^-

ftüd an, tüoS mir felir toillfoiumen tbar. (Seit beiu 29. Januar f)otte

ic^ beim gelbmarfd^atl fein SOJittag erbalten, llberbem Ibar ber ^rtng

nid)t fo uuflug, fid) bie iäntmcrltdl)ften $8auernb5rfer al§ 'Quartier au§=

äufuc^en. ©r I^atte in ^emmelmarf ein geräumiges ©cfilofe begogen.

©eine S3ouiEon, fein S3eefftcaf unb fein ^orbeauj taten mir nadf) bem

junger ber letzten brei Siage fef)r n)ol)l.

^df) fal^ nod) ben Oberften ® o l o m t e r , ber mit bem ^ngcnicur=

oberften ^ r i e g S l) c i tu im S3cgriff luar, nad) 5rrni§ 311 reiten, bann
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ben ^cinäcn SHbrcdit (@or)n), ben bei* ^riuä Sriebrid^ ^orl fel^r

rül)mtc, bcnn er f)attc i()n gc[tcrii burd) ern[teu S3cfeI)I au§ bcm birf)te[teu

geuer äurüd'l)oIcn la\\cn niüifcu, bciii eu fid) unnüli cj;ponicrtc.

21I§ ic^ ci-pcbicrt loar, ritt id) nac^ Somenborf äiu-üd inxb tarn äur

redeten Seit on, itm ein anbcre§ ^ferb äu be[tcigcii uub ben 2)Jarfd|att

auf feinem 9titt gu ber 33cfprcd)ung mit beu tommanbierenbeu ©cnerolcn

511 begleiten. S)q§ 2}?ittQgefien mar luieber eben borüber, unb lücnn id^

nid)t beim ^rinäen griebrid) S^arl ehva§> 3U effen erl)alten f)ätte, fo

iDÜrbe id^ geälüungcn gelDefen fein, iuieber oE)ne 2)Jittageffen an ej;iftieren.

©er 2)^arfd)QlI feiste fid) mit feinem ©tobe nod) ein UI}r in $8e=

loegung. ^d) ipar erftaunt, ba^ er nid^t ben näd)ften SSeg anf ©elf über

©eltorf, fonbern ben über 53refenborf einfd^Iug, nnb erfnt)r je^t, ba%

©elf, Voo^'in er bie Generale befteHt t)atte, nod) gar nic^t in unferen

^änben irar.

SBä^renb ber gelbmarfc^aH feinen ©d^immel tn ein fleineS

@alöt)pc^en gefegt E)atte unb ber ©tab in möglid)fter Unorbnung f)inter

il)m brein faufte, f)örten iüir red^t^ borlpärt^ bon un§ ^anonenbonner.

9n§balb iporierte ber Sllte gum ©d^ritt unb ipurbe immer langfamer.

2)er ^rinä 2(Ibred)t ($ßater) aber löfte fid) f)inten bon ber ä)?arfd)foIonnc

ob nnb fdjiug, bon feinem Slbiutanten begleitet, bie 9iid)tung auf bie

fid)tbare, im geuer ftebenbe öfterreid^ifd^e Batterie qnerfelb ein. 2)ie

bortrefflic^en 9^eiter auf unübertrefflichen ^ferben überluanben oud^

einen 5?nid, bieEeic^t aud^ ben sl^eiten, aber bann tvav ifire ^raft ^n

@nbe, einige ©ifen Io§, einige ^ferbe Iaf)m, unb nur mit ber größten

2Küf)e unb nad^ erl)cblic^em ^citberluft erreid^ten bie Ferren ioeit f)intcr

un§ bie ©trafee mieber, mit ben ^ferben in einem 3uftonbe, ber ein

SSorrciten in§ ©efedit berbot.

21I§ tüh bei Srefenborf bie ©trafee ©ubenftebt—©elf erreichten

unb un§ f)albrec^t§ auf ba§ @efed)t äutoanbten, tpurbe ber SKorfdjall

immer langfamer, ftatt, wie icf) glaubte, boräureiten unb bem @efed)t

beiäulDol^nen. ^d^ bat if)n boljer um Erlaubnis, micf) born bon bem

©tonbe be§ @efed)t§ überzeugen äu bürfen. „Oleiten!", fagte er furg,

unb idf) ritt. 9Md^ einiger 3eit Ijolte mic^ ^au|3tmann b. ©ottberg bom

©eneralftabe ein, ber auc^ bie ©ebulb berloren unb fid^ bie gleid^e ®r=

loubniS gel^olt fiatte. SIIS iDir borritten, belegte fid) bie öftcrreid)ifc^e

33atterie nad^ bortüärtS. S)er äßeg, gefroren, fiolprig unb oben etlüaB

getaut, bann eben toieber im ©rfrieren begriffen, geftattete feine aUgu

fd)arfe ©angart, ^n ber ^öf)e bon fiottorf—©citorf begegneten iDir

bem grinsen griebridfi ^arl, begleitet bom ^ringen Stlbred^t (©ol^n),

bie ofine 9lbiutantcn bom ©efed)t gurüdfamen unb nadf) bem 3)?arfd)alt

frogten.
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S)cr ^fiuä gricbrid) Si'arl luor t)oii ©cfeunforbe nacl) £)ber=©Glf,

iDofiin er beorbert loor, bcn nücl][ten 2öeg über $oIm gefaljren, nicf)t

af)ncnb, bafe bcr Ort, in beii bcr S^ZarlcOaE ifju bejcf)ieben, üoiu geinbe

beje^t jct. S'n .§oIni luar er gu ^sfcrbe geftiegen iiiib fani älPtfcfien

6§perel^m unb 92ieber=@elf initten in baS> ©efec^t £)inetn. ®ort fanb er

ben SSctter, ^riuäen SHbred^t (@ot)n), ber ben gansen SBeg giir ©c^onung

feiner üon gc[tern jebr ermiibeten ^tcttpferbe äu Söogcn lK"itte madjen

tüoHen, in einer rec^t fatalen Sage, ©ine öfterreidjifcfic S)ragoner=

@§fabron lind) eben in fcf}arfer ©angart an§ bem bäni]df)cn Infanterie»

feuer äurücf, bänifd)e ©djii^en folgten. ®er äßeg irar fo fd)mal §rt)ifd)en

^nid§ cingefd^Ioffen, ha^ ber Ieid)te Sßagen be§ ^ringen nid)t unibrel^en

fonnte, unb fo ipar bcrfelbe mit feinem Wbiutonten, b. 2?? a f f o m

,

auggeftiegcn unb martete, mit bem 9^eüoIüer in ber ^anb, aB 9fJäd)fter

am geinbe, an einem ^nid ha^ SBeitere ab. @rof ^ a e f e I e r , ber 2tb=

jntont be§ ^ringen gricbrid) S^arl, gab bem ^ringen Sllbrcd^t fein

^ferb, unb bcibe ^ringen ritten jeljt über ©eltorf auf bie ©trafee

Subenftebt—©elf, auf ber id) ibnen begegnete.

S3eim meiteren S^orreiten burd}ritt id) bie S3rigabe D^ofti^, bie in

Steferbe ftanb, unb gelangte gur S3rigabe ©onbrecourt in bie @efed)t§=

linie. ^ci bicfem S^orreiten cm:pfing id) aEe bie Ginbrüde, meld)e

©laufelDi^ in feinen SBerfen fo treffenb fd)ilbert, \vo er erääl)lt, loie e§

einem tatenburftigcn Slnfänger geljt, menn er bon binten in ein ©efcd)t

üorreitet. ßrft fal) id) ben 2Serbonb|jIat3 mit feinen ©reuein, bann fal)

id) rechts unb Iinf§ S^ote unb 3}ermunbcte liegen, bon le^teren biete,

benen fc^on ^ilfe gebrad)t marb, anbere, bie jeben SSorbeircitenben f)er3=

gerreifeenb anfCebten, ibnen gu beifcn. S)a mirb e§ fc^mer, bem SlJitleib

@tillfd)lt)eigen gu gebieten, unb bod) mufe man e§, benn mer, obne bagu

berufen gu fein, ben SSerUninbeten bilft, Eommt nie in§ ©efecl^t unb

labet bcn 3Serbad)t auf fid), haS> ©efed^t gu meiben. Unb anberfeit§

fommt unmerflid^ ber ©ebanfe: „t)ieEeid)t liegft hu felbft in fünf

2Kinuten ebenfo bilflo^ ba".

Sann fam id) in ben S3creid) ber mciteften kugeln nnh blö^enbcn

S3omben, erreichte ben ©tab ber Srigabe ©onbrecourt, mo id) nur mit

jel^r mißmutigen ©efid)tern empfangen marb, benn bie gcd)tenben

lieben bcn 3itfd)auer nid)t. 9^ad)bem id) burd) einige Iafonifd)e

SIntmortcn über ben ©taub be§ ©cfed)te§ orientiert mar, ritt

ic^ meiter bor unb fom baju, mie bie in 2:;iraiIIeur§ aufgelöften

;^äger bom 18. 53ataiEon, rechts unterftiilit bon bcr Infanterie be§

S^cgimentS S)?artini, baS' 2)orf £)bcr=©clf' ftürmten unb am ©ingang ein

©efd^ü^ nabmen. 9^ed)t§ babon nabm ein anbcreS 33ataiIIou 2)?artint

9^ieber=©elf.
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:^cn|eit§ ©ber=®elf ergebt fid) bei- fpi^e Siegel i)c§ llönio§bero§.

®te Eroberung biefe§ im Sereid) be§ geuerä ber geftung liegenben

Ipiditigen SergeS ipar nid^t biirc^ ben $F?arfd)aII für f)eute üorgefc^rieben,

fonbern hen £;[tcrreid)eru im ©egenteil anf)eimgcgeben, bie 3BegnaI}me

biefer ftarfen ©teHung einem toofilborbereiteten Stngriffe be§ folgenben

Ä;age§ ^u überla[fen. S)ementjt)red5enb toollte Oberftleutnant

@ t) fe e I e r feine ^'äger fornmeln, al§ er ©elf genommen. ®a fam

aber ©rof ©onbrecourt geritten nnb liefe bie ^äger meiter borgefien.*)

2)iefe rannten nnn l^inter ben lueidjenben 2)änen bucin, ben Königsberg

l^inanf nnb naijmen fo biefen midjtigen ^unft, auf li)eld)cn aBbalb bie

2Sier|)fünber=93atterie :placiert toarb. S)ie§feit§ bon ©elf traf \ä) bie

Stbjutanten 3?2affon3 unb ^oefeler, treidle gn gnfe je einen gefangenen

®änen brad)ten. S}a§ 2SorgeE)en ber öfterreid)ifd)cn JliraiEeurc Jiatte fie

nod) red)täcitig ai\§ ber gefa^rboEen Sage befreit, in ber fie fid) befanben.

@ie tüaren bann mit ber öfterreid)ifd^en Infanterie borgegangen. Sie

beiben gefangenen geinbe Voaren geborene ©c^Ie§U)iger. @ie ()atten fid)

beim 3wi^ii(f'öer}en ber bänifdjen ßinie totgefteUt unb bann in guter

beutfc^er @prad)c „gefangen" gemclbet.

S)a§ @efed)t t)at ungefäE)r folgenben SSerlauf genommen: S)ie bor=

gef^enbe S3rigabe ©onbreconrt mar überrafd)enb auf ben geinb geftojsen,

ber, einige S3ataiEone unb eine 33atterie ftarf, in ber Sinie ßottorf

—

©citorf ä cheval ber ©trafee 3Biberftonb leiftete. @§ mar eigentlid)

ein 9tencontregefec^t, benn ber geinb mar äu einer 9^efognofäierung

borgegangen. S)ie ©tellung be§ geinbe§ toar fo^ufagen in ber Suft.

®ie glanfen Iparen nic^t angclcfmt unb leicht äu umgef)en. 9(ber ba^n

natimen fic^ bie Öfterreidjer feine 3e^t- ®ie mürben, nadjbem fie auf^

marfd^iert toaren, gerabe auf ben geinb Io§ger3e^t. ^vo^ großer 2Ser=

luftc fteüten fie ifiren SSajonettangriff nid)t ein, ben ber gcinb fdjlicfelid^

nid)t au§£)ielt. ©r iDid) auf ©elf, mo er nod)maB SSiberftanb gu leiften

berfuc^te unb ebenfalls überlDunben marb, tüieber lebiglid) in ber gront

angegriffen, of)nc SSerfud^, bie glanfen gu umgef)en ober äu faffcn. S)ie

£)fterreid)er bereiteten auc^ ibren Singriff nur burd) 3lrtiEcrie=, nid)t

burd) ^nfantericfeuer bor unb fd}idten bicfe letztere ^affc of)ne ©djufe

mit bem SBajonett in ben f^einb. SBcnn bie Slngriffe troljbcm gelangen,

fo ift bie§ äum S^eil bem fd)Icd)ten bänifd)en ©emebr, 3um größten S^eil

aber ber Xiberlegcnbeit ber Singreifer an Qai^l susufd^reiben.

58ei bem crften Eingriffe auf bie Sinie ßottorf—©eltorf Tratte

@raf ©onbrccourt ein SSataiHon ^ßreufeen^^nfanterte, bm Oberften

*) ©raf ©onbrecourt entfd^roB ftd} ^ur Jßegnnrjiitc beä Bc^errfdfjenben ßönig^Sergeä

roeil er bic3 fiic bie Sirf^evrjeit ber crfainpftcn ©tcllung für iioliucnbig f^iclt.



30 2. 5?on §omBurg Big glen§5urg.

S8 e n e b e f an ber (Bp'i^e, auf Sottorf gefd)irft. S)q§ JöatoiHon ging

bem ©eneml au§ ber ^anb, er li^ufete nicfit, luaS barouä geworben. ®ie

®änen, iDelc^e in Sottorf gelDidjcn iDaren, n)td^en nämlic^ auf ^ogel

gurüdf, iDof)tn baS^ SSataiHon folgte, ^n ^agel lDef)rten fic^ bte ®änen.

®te§mal mifeglüdte ber frontale S3aionettangrtff ber Öfterreid^er. ®er

bidfe Oberft 53enebef ipurbe felbft burc^ ben $8au(^ gefc^offen, irarb f:päter

aber iDieberf^ergeftellt.

®a§ $8ataiIIon falj fic^ nod^ ^ilfe um. S)a tarn linB auf ber

©l^auffee bte ®|)i^e ber @arbe=®it)ifion annmrfd^iert. 2)ie borberfte

5lompagnie be§ 9ftegiment§ Wugufta*) naf)m ^agel fofort im erften

STugenblicf Ieid)t, mit bem SSerluft Don einem am tieinen Singer t)er=

tpunbeten 3??ann. Slber fie trar aud^ nid^t auf ber ©trafee in ba§' ärgfte

geuer fiineingeftürmt, fonbern iDar linf§ auggebogen, fiatte in glanfe

unb Oiüden be§ 5einbe§ ein Ü5errajd)enbe§ ©c^neHfeuer gegeben unb

bann ben Srugenblirf benuljt, in bem ber geinb aufeer gaffung tvav, um
in ba§ S)orf gu laufen.

^aä) ber ^efe^ung be§ ^önig§berge§ erftarb baS^ @efcdf/t gegen

Söeginn ber ®unfelf)eit in einer ^anonabe. S)ie ®änen füfirten btefelbc

au§ ben <S<i}an^en üon 33uftorf unb @rofe=S)anneii)erf mit ©efc^ü^en

jd[)tt)erften ^aliberS. ^d) fal) fünfunbälDauäigpfünbige S3omben, t)er=

mutlid^ au§ ®d]iff§=S3ombenfanonen. ©agegen anttDortcten bie

öfterreid^ifd}en SSierpfünber unb taten lieber ben mäd^tigen SBöHen

nod) ben bal)inter ftefienben SSertcibigern etlpa§ guleibe. '^uä) fonnte

man, ber trüben Suft luegen, nic^t bcobadjten, lDof)in man traf.

SSon ben öfterreid}ifd)en S;ru|:>:|.ien, in§befonbere Dom S^egiment

2)?artint, lDcId)e pele-mele mit ben au§ ©elf n)cicf)enben ®änen bem

gcinbe nachgelaufen toarcn, rannte ber red)te Slügel bi§ Sßebelfl^ang

bor unb geriet bort ber geftungSberteibigung fo nal)e, ba'Q bie Seute

©edung fudjen mußten. @rft bie ginfterniS begünftigte if)ren 9tüdäug

in bie bon ben öfterreid^ifdjen SSor:poften eingenommene ßinie, bie fid)

bom f&aijnl)o\ nörblid} ^aqd über ben ^amm be§ Königsbergs äog.

ßeiber mürben bie SSerlPunbeten bei SBebelfpang liegen gelaffen. S)ie

meiften unter if)nen finb bort ben SBunben unb bem gi'oft, ber iDieber

eintrat, erlegen. ®rci %aQe fpäter, am 6., beim ©inäug in ©c^IeSmig,

fanb man nod^ einen am Seben!

^d) begrüßte nod) Ivieber meinen SSctter SBillicIm bon 9Bürttem=

bcrg, ber mit feinem Dtegiment in ber 33rigabe 9?ofti^ in Sieferbe

ftanb, unb ritt gnm gelbmarfdjall ^nvM. 9iad^I)er I)örte id), ba"^ ber

@rofel)eräog bon SO^erflenburg ebenfaüg gegen Wbenb auf bom S?'önig§=

2)ie 10. Äouipagnie.
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Berg getüefen tft. ©r E)ot nodf) geftern abenb in S3erUn @ounob§ „33JQr=

goretfie" gel^iört, l^eute obenb anbete 33?ufif.

£ier ©inbrurf, ben bog cr[te ©cfec^t auf ben ä)Jenjcf}en mod^t, ift ein

bleibenber. (Später irirb man me^r baran gert)öl)nt unb n)irb [tum:pfer

gegen bie ©inbrücfe. S)te meiften 2??enjd^en fönnen eine nnmillfürlid^e

S3eh)egung nid}t berljinbcrn, iDcnn [ic bie Engeln pfeifen frören ober eine

2?onibe ober ©ranate in if)rer 9Jäf)e pla^t, unb bücfen fid) inftiuftmäfeig,

befonberS Jrenn baB (Sefdjofe rcd)t plötjlid) imern)artet naijc borbei»

fommt. (S§> l^ilft foldfieg 33ücfen nid)t§, benn cl)e man e§ tut, ift ba^

©efd^ofe borbei. Qä ift bieg S3ücfen aber nid)t tabelnStüert, unb ic^ I)abe

e§ bon ben 33rabften gefeJ)en. ®e§l}alb barf man auc^ feinen Stein auf

jemanb Werfen, ^c^ felbft 'i:)ahQ mid) nie gcbürft, ot)ne be§I}alb tapferer

äu fein aB bie onberen, obtDol;! fic^ biefe barüber h)unberten unb mid)

um meine Sterben beneibeten. ®enn mein ^nftinft biftierte mir eine

onbere Setoegung, über bie icf) innerlich oft Iod)en mufete, unb bie bon

anberen nid^t gefeiten n)urbe. ®a§ inftinftibe S^etoufetfein meiner

2)?agerfeit biftierte meinem Körper, n)enn ein ©efc^oß plö^Iid^ an mir

borbeiful^r, fid^ gans long %u ftrecfen, tvobei \id} meine ©Hbogen äu

^ferbe bidfit an ben Seib ficmmten, fo ba% iä) nod^ bünner iDurbe unb

^d^lDer äu treffen n^ar.

®a§ taftifd^e 9lefultat be§ ©efec^tg bon £)ber=©elf Itiar, ba^ bie

beiben borgef)enben bfterreid)ifd)en S3rigabcn eine fd}n)ad)e feinblic^e

S^efognofsierung bon h)enigen taufenb S)2ann in bie geftung äurüdf=

getoiefen Ratten. ®iefe§ S^tefultat ipar mit 28 Offigteren unb über

400 2)?onn SSerluft red)t teuer beäal)lt. Tlan marf)te etlDa 150 3Wann

©efangene unb eroberte ein ©efd^ü^ unb gtoei ^ompagniefafinen. ®ie

S)änen fiaben toeit toeniger Slote unb S^ertounbete berloren.*) S)ie

bfterreid^tfd^en S^erlufte iparen nur burc^ ©(^ufen)unben, bie feinblid^en

faft nur burd^ Bajonett ober S^^olben berurfacf)t. ^nbeffen toar ber

moralifdfie ©inbrudE nid^t gu uutcrfdf)ä^en, ben ba§> ftürmifc^e 2)rouf=

gef)en auf ben geinb mad^te. S)ie bänifdfien Siruppen traren in ifirer

3uberfic^t ftarf erfdjüttcrt, unb bie bänifd^en güfjrer l^ielten feit biefem

Slbenb bie geftunggiuerfe mit allen S:!ruppen fortlüüljrenb befe^t, jeben

Stugenblidf einen ©türm erlnartenb. ©o mußten biefe unglücflic^en

©olbaten Taq unb 9?ad}t big äum 6, f^fC&ntar im freien of)ne ©diulj

fampfbercit ftcf)en, lbäf)renb iDir bidjt bor ber geftung in ben Dörfern

rur)ig fd)Iicfcn unb nur bie 35orpoften biiuafierten.

®ag ift ber matcrioKe SSorteil, lucldien bie öffenfibe unb l^nitiotibe

*) Sie S)änen iKvtovcu in bcv S^at bod; 9 Offisterc 408 9J?ann, bie Öfterreicfter

nur 402 3Wnnn.



Über bie Scfenfiüc gelpäljrt. ^d) begriff jcljt :praftifd), Idq§ 6Iaufeipili

Darunter berftefjt, Irenn er fagt, man muffe immer im Kriege banacf)

trad}tcn, bem ge^nbe ha§ ©efet) an geben, unb mer ba§ @efe^ em|jfingc,

ber fei fdjon fialb gefd)Iagen. 2)enn mer immer abmarten mu%, ma§
ber ©egner tut, bleibt in fteter Stngft unb S^ampfbereitfdiaft unb

ruiniert feine S::ru|:):pen :|:)I)t)fifc& unb moralifd), mogcgen ber ©efc^geber

fd)Iäft unb fd)Iägt, mann er miH, feine Sru^3|:)cn gefunb, fräftig unb

fröE)Iic^ er[)ält. SScrIicrt ber Stngreifer haljcv auä) mel)r al§ ber 23er=

teibiger im Slugenblirf be§ Kampfes, fo bcriiert er bod) mcit menigcr

burd) ©tropaäen.

®ie öfterreid)ifd)en gül^rer maren fcl^r aufrieben mit il)rem ©rfolge.

Oberftleutnant ©c^önfelb, ber mii^renb be§ ©efed^tä eintraf unb in

©amenborf mein ©djiaffamerab mürbe, fagte mir, baä einzige ^or=

reftib gegen bie fcrntragenben ^rääifionSgemcIjre fei bo§ S3aionett.

SSergeblid^ mad^te ic^ iE)n barauf aufmerffam, ba'^ bie bänifc^en S;rup:pen

an 2tu§6ilbung, innerem §alt, 30^)^ unb @üte ber ©elüel^re hcn öfter=

reid^ifdien nic^t ebenbürtig feien, unb bafe bie öfterreid^ifd^en Siruppen,

menn fie gegen einen ebenbürtigen geinb fo losrennen moEten, nur al§

Seidjen liegen bleiben fönnten, ba'^ aud) bann bie 9tu§rüftung mit einem

fo gut fd^iefeenben @emef)r nid)t nötig märe, mie e§ bie Öfterreic^er an

bem Öorenäfd)en fjaben, fonbern ba^ bann $ifcn ober ©enfen genügten,

menn man nid)t fd)iefeen moEte. Sl^er bie Öfterreicfier beriefen fid) auf

ben ©rfolg unb fagten: „9htr fc^neH brauf, ol^ue ©d}uB, bann fiegt

man." 2)2an fie()t, mie felbft bie ^araboje jeneS ftubengelcljrten 9JHIt»

tär§, melc^er beljauptete, bie ^rieg§erfat)rung fiabe boc^ nur einen fef)r

bebingten SBert, zutreffen fann.

3Säf)renb be.§ @efcd)t§ f)atte ber SO^arfc^aE bie ©enerale im ^a]E)nen=

fruge berfammelt, ftatt in £;ber=®elf. ©§ ift ber ^al^nenfrug eine tüüfte

gul)rmann§fnei:pe, etU)a eine SStertcImcile füblid) bon £)ber=©eIL

S)er 9^üdritt bom $af)nenfrug nad) SDamcnborf mar anfangt ent»

fe^Iic^. 2)er gelbmarfd^aH fdjiug mieber ben Sßeg über 33refenborf ein,

ben er gefommen mar. 33i§ gu biefcm Ort ritten mir im ©unfein neben

ben requirierten äßagen l)er, mcldje bie SSermunbeten 5urüdtran§=

^)ortierten. ©§ mar ftorffinftere '^lad)t unb bie ©trafee fel)r fdjnml. ®a

ftiefe nmn icbQn Slugenblid an ein dlab ober an ein ^ferb. 5Iuf bem

I)oIperigen Söegc mürben bie unglüdlid)cn SSermunbcten, bie auf ®trof)

auf ben Seitcrmagen lagen, iämmcriid) burdjcinanber gefd)üttclt. ^t)r

td^äen, ©töf)nen nnb gelegentlidoeS 2hiffd)reien ging im ©unfein nod)

meF)r gu .•perjen, al§ iDenn e§ I)eE gemcfen märe, bcnn e§ ift fd)redlid5,

Seiben gu fjören unb nid)t I)cIfon äu fönnen. S3alb folltcn aber bie

Seiben ber armen $öerU)unbctcn unb bie Unbcquemlid)fcitcn für un§
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yteiter nod^ geftetgert iDcrben, benn mir begegneten ben nnabjcFibaren

guE)rtDcrf§foIonnen, toeld}e ben Xvupi^en, bte eben gefänipft flotten,

SebcnSmittel äufüf)rtcn. ^eine ber beiben S^olonnen burfte {)alten

bcnn beibe I)atten ©ile. ©omit ipidjen bte Söagen fotocit qI§ mögüd)

im ©unfein red)t§ au§ unb ful)ren mit ben red)ten S^äbecn ^alb im

©roben, 3U nod) größerer ^ein unb Dual ber 33Ieifierten. SBir 9teitcr

ober flemmten un§ einer J)inter bem onbcren im ginftern balb sloifd^en

ben SBogen, balb im ©raben burd), fo gut e§ ging. ®er 992arfd)all liefe

fid^, fobalb er an ein ^au§ fam, einen 93?ann mit einer ßaterne Iicraug-

I)oIen, ber if)m gu gufe borleuditen mufete. ®aüon :profitierten aber

E)öd)ften§ nod) ber smeite ober ber britte 9teiter {)inter if)m. 5)ie anbercn

tonnten fic^ nur baburd) Ijclfen, ba'^ fie bic^t om SSorbermann blieben,

befjen ^o:|3f man, toenn man [id) biidte, nod^ am ^origont jd)immern

jal^, bann imb tüann rief man nad) bem SSorbermann. S)ie Sterbe maren

auä) äng[tlid) unb blieben bid}t auf. ©eriet ber 3)?arfd) in§ ©todcn,

bonn ritt U)of)I ber .t>tntermann bem SSorbermann auf, beffen ^ferb

bann iDof)! fd)rie unb jdjiug. Sann gab e§ ein ©d)reien unb 3anfen.

gür biejen 9?itt muffte man nod) ftärfere 9^erben l^aben al§ für ba§

©efed^t.

2(benb§ gab'§ miebcr ^unfd) unb <Sd)vippen beim 99?arfc^aII. ®ann

fd)rieb xä) meinen @efed)tgbcrid}t an ben l^önig bi§ ein l)alb gmölf Ut)r

unb legte mid) auf§ ©tro!).

^cr 4. ?5'CÖruar. 2)e§ 2)^orgen§ marb mieber ©efdjü^feuer gef)ört.

®er gelbmarfdiall ipollte nid)t au§reiten. @r fc^irfte ben ^ringen

bon Stremberg au§, um fid) nad) bem ©runbe be§ ©efd^ü^feucrg ^u

erfunbigen. ^d) begleitete ben grinsen, ©er S^ononenbonner führte

un§ naä) Ober=©eIf unb bon ba nad) bem S^öniggbergc, auf bem bic

öfterreid)ifd)en SSorboften ftanben. Slm bie§feitigen gufee be§ .^önig§=

bergeS log ein gangeg ö[terreid)ifd)e§ S3ataiIIon auf 2]orpoften im 23ili)af.

2)a§ naJ)e ©elf burfte e§ gur Unterbringung ber Gruppen nid)t be=

nutjen. ^d) fanb borin eine unniitse 3)^enfd)entiuälerei, benn bic Seute

bimofierten bic^t om 2)orf, olfo tonnten fie ebenfogut im S^orf liegen.

2)te ^ononobe rührte bon einem fleinen ©efei^t unb bal)cr, bofe

bie 2)änen au§ it)rer gcftung auf jcben ^o:bf, ber fid) fel)cn lief?, mit

fd)lr)erem @efd)ü^ fd^ojfen. ©§ ipor bat)er Unbefugten berboten iporben,

auf ben Königsberg ^inoufäureiten, meil bie über bie $öt)e j^imneg»

gel)cnben ©efd)offe baS^ bilnoficrenbe 33atoiIIon gcfäfirbcten, bog fd)on

ad)t Tlann SSerlufte boburd) ge!)obt I)otte. 2)a mar oud) früf) mieber

ber ©rofe()eräog bon 2KedIenburg geritten gefommen imb £)atte fid^

oben auf bem Köntg§berge burd) einige 23ombcn begrüben loffcn. SIbcr

^Cvtiiä ju ^oljenlolK, *.!tuf.ietrf)iiun«en. HI. 3
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bei* antüefenbe 3tcgtment§fommanbeur, Dberft ^ecäog 2BiII)eIm bou

SBürttcmberg, ber ben ©rofef^ersog nodf) nie gejclien f)Qtte, alfo audf) nid}t

erfaiinte, liefe biejen jungen :preuJ5ifcf)en Offigier Ijart an unb bebeutete

i[)m, I)ter fei e§ @rnft unb ^rieg unh fein ©(^auf:piel für müßige 3"=

fctiaucr, unb brachte il^n mit I)arten SBorten I^erunter. 21I§ id^ I)infam,

fragte niirf) mein SSetter, er I^abe gel)ört, ber @rofet)cräog bon WledUii'

bürg fei in ber 9^ät)e, ob er iJ)m tüol^I borgefteEt merben bürfe. ^c^

fagte it)m, er r}abe fid) ja bem @rofef)eräog eben red)t beutlic^ :präfentiert.

®a erfc[)raf ber fonft fo i)öfli($e ^er^og gewaltig.

S)a§ fleine @efec£)t, ba§ am 9??orgen ftattgefunben, rüfirte bof)cr,

ba^ bie STbantgarbe ber @arbe=®ibifion ^Iein=3lt)eibe befe^t unb bie

2)änen barauS bertrieben I)atte „äur greube ber äufefienben Öfter»

reicher", ^df) fonnte bie dtei^e ber ©c£)angen gut feigen. S)te nädjften

lagen auf 2500 ©diritt bor mir unb glänäten in bem Elaren SBintertage.

@ie toaren boEfommen fertig, fturmfrci, ganä armiert, unb an eine @r=

ftürmung berfelben tvav nid)t äu benlJen, n)enn man fie nid)t burc^

fditoere Slrtillerie gcrftörte. ©§ mürben smar au§ ber ^eimot 3lr)blf

58elaflerung§=3tuölf^fünber mit ber ©ifenbat)n nod)gefonbt, meldte auf

bem S?önig§berge aufgefteEt merbcn foHten, aber id) fonnte bie§ gegen

eine fo ftarfe S3efeftigung nid)t für auSreidjenb l^alten.

S)afe ber geinb auf leben eingelnen 332enfd)en au§ ben fd^merften

©efdiül^en (fünbunbämauäigpfünbigen, fünfäigpfünbigen unb bierunb=

ad)täigpfünbigen $8onibenfanonen) fd)ofe unb fo feine SP^unition ber=

fdfilDenbete, fetste mid) in ©rftaunen, benn c§ ift gegen jebe Siegel, bie

foftbare StrtiHeriemunition ber geftung gegen einselne 9J2cnfd^en gu ber=

fdjmenben, unb energifd^e ^ommanbonten t)abcn in früfieren Kriegen

mof)I burd) Xage§befet)I XobeSftrafe barauf gefegt, menn au§ Kanonen

auf ctuäclne 2)?enfd)en gefd^offen mürbe. ©oId)e§ unnü^e geuer ift

bal^er ein Semei§ bon geringer ©nergie, gurd)t ober ^nbifäi^nlin beim

2}erteibiger. Sßenn id) aUcrbingS gemußt f)ätte, ba\i bie ®änen in ber

9^ad)t bom 5. änm 6. gebruar au§ (Sdf)Ie§mig ah^idjcn unb @efd)ü^e mit

SP2unition in unferen Rauben laffen mürben, bann f)ätte icE) e§ nidf)t mife=

billigen fönnen, ba'^ fic erft red)t biet bon biefer SWunition berfnaEten.

^eute ert)ielt ic^ einmal marme§ 3?tittageffen beim Tlav\ä)aU. ®§

toar ba§ erfte Tlal feit bem 29. Januar in 33orbe§f)oIm. ®er 2IIte mar

in einer toeictien ©timmung unb tat liebeboE unb äärtlic^. „©ief)ftc,

mein ®ot)n", fogte er mir, „unb ba§ fannfte ood) bem Könige fd^reiben,

iä) bin bon meinen Königen allen, bon einem nad^ bem anbcrn, fo mit

©nabe übert)äuft, ba^ idj fagen fann, bie ©nabe i§ unenblid). 2)e§f)alb

braud^e id^ oodf) gar nid) mel)r gu leben, benn mef)r fann mir nid) merben.

S)rum mödf)te id) ood) blofe fo lange leben, bis id^ bie uncnblid)e ©nabc
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burcf) meine Sei[tungen beäaf)It f)ahe." ^d} bad)te mir im ftiHen, ba^ er

alfo bie 3l6[irf)t l^obe, unenblid^ lange gu leben. 2II§ idf) iE)m einen

©rufe bon meiner iüngften ©d^n^efter au§gcricf)tct f)atte, erhielt id) fotjar

einen Äufe.

2lm Sfbenb traf bie gcftungöartiUerie bei £)ber=©elf ein unb begann

in ber S'Jad)! ben S3atteriebau, ber bei bem Si^oft bebcutenbe iSc^ipierig-

feiten I}atte. ®ie Batterien tourben nirf)t fertig unb foHten in ber

näd^[ten 9^adit DoHenbet toerben, in ber auct) bie @efc£)ü^e unb bie 3Wuni=

tion eintreffen follten.

^er 5, ^etiruar. grül) fanb eine 23efpred)ung im ©(^lafäimmer be§

Selbmarfc^aES ftatt, gn ber aufeer if)m galcfcnftein, ^obbieBfi, ©tie^Ie,

ber ^ron:prinä unb ber Oberftleutnant ©d)i3nfelb gugegogen tourben.

^ä} tvav erftaunt, bafe mir etn)o§ geheim bleiben follte, tüa§> ber C)fter=

reid)er pren fonnte, olfo ging ic^ unaufgcforbert mit ®d)önfelb gugleidi

äu ber SSef^red^ung I^inein. 2)er Sllte fal) mid) mit feinem grimmigften

@efid)t an. :^c^ machte eine SSerbeugung unb fal^ il)m f(^arf in bie

SXugen. „^, Wlovienl", fogte er. „@o? S)er Slicgelabjutant ©einer

3)?aieftät? ©ulenburg noc^ einen ©tubl!" SSir festen un§.

6§ Iianbelte fidf) nämlid) um geftfteHung be§ 33efebB für bie

©iperationen be§ 6. gebruar.

^n 2Baf)rf)eit unb bem SBefen nac^ f)atte feit bem 4. gebruar früf)

ber ^ron^irinä ben Oberbefel)! über bie Slrmee übernommen.*)

®amit man am 6. gebruar frül^ bie S^ad^rid^t bon bem beabfic^=

tigten S3rüdenfd)Iag bei 2trni§ fobalb aB möglidE) erf)alte, ob er ge=

lungen fei, iDurben am 5. gebruar obenbS bie beftberittenen 2rbju=

tauten unb Orbonnangoffiäiere be§ £)berfommanbo§ (aUe ^abaEeriften)

äur 33ilbung einer S^elaiSlinie 2lrni§—S)amenborf abgefenbet. ©ie

mürben mit ibrer 6I)re ber|5flid}tet, äu feinem anberen Qwcd al§ äur

ü^elbung über ben S3rüdenfd)Iag bei 2(rni§ ibren 9teIai§|.ioften gu ber=

laffen. (5§ foIIte fic^ auc^ f)ier berciugftellen, tuie fef)IerJ)aft e§ ift, fid^ im

Kriege lebiglicf) auf beftimmte gäHe eiuäurid^ten. ©c^on (Slaufetoi^

fagt, im Kriege feien immer nur brei gäHe möglief), unb ipenn man fid)

auf bicfe brei güHe gefafet gemacht, bann trete ber bierte ein. 2if)nlic^

toar e§ bier. ©§ maren nur jmei göHe möglid^, ha'^ ber geinb nad)

©üben angriffe ober nac^ SBeften über ben ^ringen griebrid^ ^orl f)er=

faEe, bann trat ber britte ein, ba'Q ber geinb flof).

*) 2)a§ raar rcenüjftcng fpäler in ber lat ber gnll. äuji. aud; (^icrsu ben S)euffci^=

Sänifc^en Ärieg 1864 com ©rofeen ©eneralftabe, I. S. 82 unö bie 3Uler^öd;fte Äabtnett^=

orbre com 30. Wät^ 1864 in Slnlage 3Jr. 39.

3*
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®Q man fidler onnofim, ber getnb rt)erbe ftc^ mit ÜbermodEit gegen

ben über bie (2cf}Ici gcl)enbcn ^riuäen griebridf) ^arl tüenben, jo toor

bie (Stimmung am 5. gebruar äiemlid) ernft. "Sie „3ufd^auer" begaben

[id^ aEe in beffen Hauptquartier, ha§> in ßarlSburg, einem großen

©c^Iofe in ber dl'dl^e bon 31rni§, aufgejcf)Iagen toar, fo ber ^ring Sllbrec^t

(SSater) unb ber ©rofel^eräog bon ä)?e(flenburg.

^er 6. ^'cöruttr. SrfjIeShJtg, 2lrnil itnb ^tiücrfce. ^uv 5efo!)Iencn

©tunbe mar id) fertig unb ermartete ba§ Stlarmlignal. @§ blieb aber

alles ftin, unb obgleid) e§ jc^on ganä f)ell iDar, l^örte iä} aud) feinen

^anonenbonner bom SlönigSberge l)cv. ^d) E)atte für mid) ba§ Sü(^§d)en

fatteln laffen, ba§> in ber großen ©efeEfc^oft be§ Hau:ptquartier§ am
rul)igften unb bequemften ging.

Um a($t Ut)r ging id) in ba§ Hauptquartier, um in ©efeHjd^aft ^n

harten, ^n ber S;ür be§ Od^fenftaEeg, ber ben SSorfaal ber ©aIon§ be§

2)?arfd)aII§ bilbete, begegnete mir @raf Hai'benberg mit bem Sfiufe: „®ie

S)änen I)aben ©d^Ie^mig geräumt. 2)a§ 9iegiment ßoronini marfd^iert

in ©d^IeSmig ein!" ^äj toar toie berfteinert. ®a§ f)atte niemanb für

mbglid) gel)alten.*) ©leid) barauf famen göldenftein unb ^obbieBfi

J)erau§, mit ber grage, ob idj ein ^ferb t)ätte. ^d) jagte: „ba§' fd)nenfte

bon allen." @ie jagten mir nun, e§ jeien bie jömtlid)cn 3Ibjutanten

unb Orbonnangoffiäiere, meld)e gut beritten maren, auf 9telai§ gejd^idt,

um bie 9?adf)ric^t bom Srüdenjd)Iage f)eräubringen. ©ie jeien auf§

E)eiligjte berpfiid^tet, 3U feinem anberen 3^üede if)r dielai^ au berlajjen,

müfeten fidf) alfo meigern, bie S^ac^rid^t bom 35erlajjen ©d^IcStoigg nad^

2Irni§ gu beförbern. S^lun l^abe man feinen, ber ein jd^neKe§ ^ferb

befi^e, unb e§ jei bocf) je^t ba§ SBic^tigjte, ben ^rin^en griebrid) ^arl

jo jd^neE al§ möglich äu benad^ridfitigen, bamit er nic^t auf 3Wijjunbe

unb ©d)Ie§toig marjc^iere, jonbern auf glenSburg, um bort bon bem

geinbe nod) jo biet al§ möglid) abäujcfineiben. ^c^ mar bereit äu reiten,

unb lief nad^ meinem Quartier, ein anbereS ^ferb jatteln gu lajjen, benn

meine 2)^afra mar biel jd)ncEer al§ mein i^uä)§>. ®ann fam id^ mieber.

2!er S3efef)I mürbe nod) gejd)rieben, ben id) mitncf)men joEte, unb ic^ marb

perjönlid^ injtruiert unb über ba§ orientiert, toaS man toufete, mäJirenb

iä) nod^ eine S^ajje Kaffee erl)ielt. ©inmoI)ner bon ©df)Ie§mig maren

bor 5£age§anbrudf) äu ben öjterreid)ijd)en SSorpojten gefommen unb f)atten

*) S5er bänijd^c Dbertommaubierenbe ©encral bc Tlc^a Ijatit nad^ einem am
2lbenb beä 4. (^^^ruar jtattgef)a6ten Ärtcgörat bie 31äumung ber Sannerocrfe bejd^toffen,

nm ba§ .'pecr in bie ^(anfenftellung con Tiüppel 3urücfjufü[)ren, ba ba^ $eer für eine

f)arlnäcfige 2?erteibigung ber auägebel^nten ©telTung für ju fdjioad^ erachtet rourbe.

2Im Slbenb beä 5. ^atte ber S^JüdE^ug begonnen.
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gemelbet, bofe bte 2)änen toät)renb ber 9^a(f)t ©dfileglptg geräumt unb

bcn Stüdinarfc^ auf ber ©trafee nadE) glen^faurg angetreten f)ätten. 2)?an

ämeifelte, ob e§ nodfi möglid^ fein merbe, [ie auf ber gcraben ©trafee etn=

äu^olen. ©oblcuä f)otte fofort ben ©inmarfc^ nad^ ©d^Ieätotg angeorbnet

unb bie ®a(f)e gemelbet.

21I§ ber 93cfc]^I an ben grinsen gefd^rteben toar, übergab if)n mir

ber gelbmarfc^aE felbft feierltdf) unb rief mir, al§> id) fortging, nadf):

„®ogen (Sie bem ^rinjen, ic^ ertoarte, it)n tieute abenb ouf ber SBinb=

müf)lenl)öt)e bon glen^burg gu treffen." 5Da§ toar nun Uio^I faum mög=

lic^, benn bie ßuftcntfernung bon 2lrm§ nad^ glenSburg betrug fünf

beutfcE)e $ReiIen. ^c^ berfprad^, binnen alDci ©tunben in 2frni§ §u fein,

unb ritt fort. ©§ toar neun Ul^r.

@§ tüar toieber bitterfalt getoorben. ©ennoc^ E)atte idf) feinen ^elä

angesogen, benn id) t)atte bie Stbfic^t, fd)arf äu reiten, unb fürd^tete, äu

h)arm ^u Serben. Um meine £)f)ren bor bem (Jrfriercn gu fdiü^en,

fc£)Iug icf) ben gallfragen be§ Tlantel§> über ben ^opf, toie bie SBeiber

ein Xuä), unb fe^te barauf ben ^elm, ber ben fragen feftE)ieIt. @§ toar

roirffam, aber fcfiön fann'§ nid)t au§gefef)en l^aben. ^c^ n)äI)Üe nic^t

ben 2Seg, auf bem bie 9telai§ ftanben, benn er ging im S^dsad unb iDar

nid^t leidet äu finben, fclbft mit ber ^arte in ber ^anb. 2)c§f)alb mad)tc

id^ lieber ben geringen Umloeg über ©dernförbe, bcn icf) bi§ baf)in

fonnte. 2Son ba füt)rte eine grofee ©t)auffee nadf) StrniS. S)ie ©tredc

betrug beinaf)e fünf beutfd)e SJJeilen. ^n einem guten ^agbgalopip er»

reidf)te id^ ©dernförbe auf etma§ F)oIperigem, tiartem SBege binnen

breifeig 2)Jinuten. ®urc^ bie ©tabt ritt id) ©d)ritt, um ba§ ^ferb ber=

fc^naufen gu laffen. ^^enfeit^ ber ©tobt tüoGte id^ toieber gaIot)bieren.

®a trat mir ein ,^inberni§ in ben 2Beg, an ba§ id^ nid^t gebadet f)atte —
ba^ @Iattei§. ©in gangeS 2Irmeefor|)§, bat)inter feine enblofen S;rain§

unb aufeerbem nod^ gmci ^ontontrain§ bef)uf§ S3rüdenfdf)Iage§ toaren

auf biefer ©trafee marfd)iert unb £)atten fie gmifd^en bciben ©räben

boHfommen geglättet unb jebeS 2ttom bon ©d)nee auf bem äßege ^u

@Iattei§ gefd)Iiffen. ®ie ftrenge ^älte üermanbelte bie ©ünfte ber

benadfibarten Öftfcc in ©i^fbi^cn, n)eld)e bom ficftigen SBinbe auf bem

Söege entlang getrieben mürben nnb biefcn nod^ mefir glätteten. ®er

Slnblid be§ ©:biegel§, auf bem id) reiten mufete, benn ein StuSmeic^en

auf bie gelber ipar megen ber ©räben unb S^nid§ unmöglid^, erfd^redte

mid) anfang§ nic^t, benn id) bertraute ben fdfjarfcn ©d)raubftoIIen, bie

id) nodf) bor bem gortrcitcn rebibicrt Tratte, ^d) fprcngte baber mieber

äum @aIot)p an. 2tber mit bem erften ©alobbfftung lag mein ^5ferb

auf ber ©trafee unb id) bancben. 2n§ id) e§ mit Tlnf)e aufrid)tcte, faf)

iä) 3U meinem nid)t geringen ©d^rcden, bafe fämtlid)e fd)arfen ©toHeu
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abgebrochen tcaren. Sie @c^raubenl)älje jolc^er ©d^raubftoHen finb gu

bünn unb I)oItcn nur gu fiiräen borfi(f)tigen (S|)Qäterrttten. ^m Kriege

i[t ber ©d^raubftolleu abfolut itnbraud)bar. SSq§ aber noc^ übler War,

mein ^ferb rife fid) beim Sinfftel^en, inbem e§ [ic^ mit bem Hinterfuß

in einen SSorberfufe griff, ein SSorbereijen ab. ^e^t mufete id) mit brei

glatten ©ijen unb bem einen gufe barfufe toeiterreiten. ^m gen)öt)n=

lid)en ü^b^n toürbe man e§ für unmöglid) get)alten t)aben. -gier I)iefe

eg: xä} mufe. ^d^ [tieg alfo toiebec auf unb ritt toeiter. Tlexn ^ferb

ging entfc^Iid^ ängftlic^ unb rutfd^te unb glitt bormärt§. @§ ift ba§

3cerüenangreifenbfte bon ber SBelt, auf ber ©lätte reiten lu muffen,

n)enn bei jebem Stritt unter bem Seibe minbeftenS ein ^sfcrbefufe gleitet.

33on einem ^agbgalopp tonnte feine diebe mei)x fein, i^nbeffen glitt e§

im 2;rabe Weniger al§ im ©d)ritt. ©omit fonnte id^ ioenigfteng S^rab

reiten. 3wrt^eilen fanb id^ auc^ am ©rabenronbe nocf) ©treden, an

benen nod^ nid^t aUeg geglättet mar ober ber SBinb etix)a§ @rbe bIofe=

gelegt f)atte. S)ennoc^ glitt baS^ arme 3:;ier oft unb griff fid^ fet)r an,

benn bQ§ Saufen auf bem @Iattei§ ermübet fet)r. Wucf) fiel e§ mieber»

t)oIt. ^m gonäen bin ic^ fünfmal gefaEen. ^ä) munberte midf)

jebeämal, ba^ meber ic^ noc^ ba§: ^fcrb ein S3ein gebrochen. Saft brei

SSiertelftunben lang mar id) fo meiter getrabt unb modjte bei bem nid)t

attäu rofdien S^empo bon ©dernförbe auS^ nod^ toenig über eine SKeile

gurüdgelegt ^aben, ba fam id) an eine (Sdfimiebe. @§ toar eine ^iettung

in ber 3cot, ber 9^ame ber Käufer ioar ber ßoofer ^rug. S^^ar iDar bie

(Sd^miebe boH bon 9ieitern, meldfie befc^Iagen laffen mollten, ober id^

trieb fie fort unb liefe mein ^^ferb mit ®i§nägeln berfeljen.

S3i§ bat)in mar mir äu 2)^ute getrefcn Wie jemanbem, ber im S^raume

bon 3ll^brüden geplagt mirb. 3Winute auf 3Winute n)ar berronnen, unb

id^ fam nid)t fdfineE genug bon ber ©teEe. Sanbleute, bie mir be=

gegneten, unb bie id) fragte, tvie toeit e§ nod) bi§ 5trni§ fei, n)ie man e§

immer tut, irenn man mit ber eigenen @cfd)tt)inbigfeit uuäufrieben ift,

antn)orteten mir [)öt)nifd): „Wit ba§ ^ärb fommen ©ie l^eute nid}t f)in."

2)ie STnftrengung beim Steifen auf ber ©piegelglätte, bie Slngft, äu fpüt

äu fommen, trieben mir ben ©dimeife qu§ ben ^soren ber ^aut, ber

bann bei ber S?älte an ^änben unb güfeen ^u (Si§ mürbe. S)ie S^iul^e,

mäf)renb mein ^ferb befd}Iagen Inarb, tat mir gut. 3Iber ba§ S3cfd}Iagen

f)ielt midf) mieber an äman§ig SP^inuten auf. S)ie ©ifen n^aren un=

gefd)idt, flobig, aber f)atten lange ©iSnögel, unb id^ fonnte rt)ieber

galo^Dpieren ! ©o flog id^ fdjncE eine tocitere SP^eile bat)in, unb e§ fonnte

nicf)t mel)r meit nad) 2trni§ fein.

®a fam id) an bie Queue ber 2Seri3fIegung§= unb guragefolonnen

be§ ^or:b§; 33auernmagen, bie ungefc^idt I)in unb t)er fd)Ieuberten unb
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bcr ©latte ircgcrt nid)t eine ©eite ber ©trafee i)oIten fonnteii,

mufetcn mir öiel 2tufGntE)aIt bereiten. 2Ber je bie ^rot)iaut= uiib

guragefolonnen etne§ ^ovp§> gejct)en J)at, befommt einen ©dfired, roenn

er öon Ijinten baran borbeireiten foll. 9^un gar bei ©lattciS! '^ja^u

n)urbe bie ©trafee immer fdjmaler, bie ©räben tiefer, bic ^nicfg !)Df)er.

Tle'in 2>Mfe ioar aber noc^ nic^t boH. ^lö^Iid) fam mir ber ö[terreid^ifcf)e

^ontontrain entgegen! SBa§ fonnte ba§ fein? 3Bar ber 33rücfenf(f)Iag

mißlungen? ©ie Cffiäiere iDnfeten e§ nidfjt. ©ie foUten surücf.

3rDifd)en ben beiben fid^ begegnenben Kolonnen fonnte id) nid)t reiten,

^d) berfud}te im ©raben qU reiten. SWein S^\^vb brod) burd) ba§ I)ot)Ie

Sufteig. ^d) Vetterte mit i^m miebcr auf bie ©trofee, neben bie ^onton=

folonne, bie entgegenfam. ©ine Ouerftange, bie au§ einem ^onton

£)erau§ragte, paäte mtd^ am S^nie unb fd)ob mic^ mit bem ^ferb tüieber

in ben ©raben i)inein. ©inen Stngenblid gab ic^ e§ auf, tDeiter5u=

fommen, fid)rte mein ^ferb am Bügel im ©raben, fanb einen SBeg, ber

feitlDärt§ auf§ gelb fül)rte, rt)o eine ©Sfabron bom 8. ^ufaren=9legiment

f)iclt. ®ie Offiäiere fogtcn mir, bie $8rüde fei bid)t bor mir fertig, ber

Übergang foEe gleid^ beginnen, ^e^t fam e§ barauf an, ben ^rin^en

äu finben, ef)e bie borberften $£ru^3ben einen falfd^en SBeg einfd)Iugen.

^dj berfud)te auf bem gelbe äu reiten. D^od^ älDeiE)unbert ©d)ritten fam

ic^ an einen l^nid, aber mein ^ferb fonnte nid)t t)inüber, fonbern

rum:pelte gurüd. ^c^ mufete lüicber auf bie ©trafee. S)ort toar an einem

Ponton ein ^ferb geftürgt unb aEe§ berfaf)ren. ^c^ mufete äef)n Wu
nuten iDarten. ©ie tourben mir gu ebenfobiel ©inigfeiten!

©nblic^ löfte fic^ ba§ ©etoirr, unb ic^ fonnte iüeiter on bie

58rüde. ©ben l^affiertc ha§ borberfte S^aüaEerie=9^egiment, 3t'^tert=

^ufaren, bie 33rüde abgefeffen. 9^od) tüar fein Tlann falfd^ biri=

giert, ^d^ gog meine tobmübe S/Jafra am Bügel über bie $8rüde unb

überreidfitc bem jenfeitS f)altenben ^ringen ben fd^riftlid)en Sefel^I. ©§

nmr fünf Winuten nad) 11 Uf)r, id) f)atte meinen Sluftrag tro^ aller

^inberniffe glüdlid) burd^gefül)rt. Stbcr an biefen S^titt benfe ic^ mein

gangeä ßebenl

^ring griebridf) ^arl ipar bcr erfte, ber bie S3rüde pofficrte, unb

brüben t)ielt er gu ^ferbe, neben tt)m bie ^ringen SUbredit (SSater unb

©of)n) unb ber ©rofefier^og bon 2)?GdIenburg, f)inter ifim fein ©tab, unb

liefe bie ^uforen an fid) borbeigieljen. 2[I§ id^ mit meinem tobmüben

?Pferbe f)inter ben ^ufaren f)eräog, mufe id) fein fef)r impofanic§ 33ilb

abgegeben f)aben. Stud^ foII id) nod) ber foloffalen 3Inftrengung ge=

f:penfterl)aft im ©efic^t au§gcfel}cn fiaben. 2Som lDieberI)oIten ©türgen

toar id^ über unb über befdimu^t. ®er ©rofjtjcräog fagte gum ^ringen

griebridö ^arl: „Um ©otteSlüiEen, n)a§ mag ber ^of)enIof)e für eine
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UnglücfSbotfd^aft bringen. @r fteE)t ja au§ n)te eine SeicEie." ^c^ fonnte

in ber S^at nur mit ber größten Stnftrengung meine ä^elbung marfien,

U)orouf id) meinen S3riet übergab.

Sie 9Jacf)rid)t, bie ic^ brad^te, erregte natürlid) grofee greube.

SBäl^renb ber ^4ii"in3 nun bie nötigen Slnorbnungen traf, um gunäd^ft

bem gcinbe A^aballerie noc^sufenben, bamit man noc^ fing, h)a§ man
erreichen fonnte, unb balbigft erful)r, toie ireit ba^ öfterreid^ifcEie ^ovp§>

gelangt fei, alfo 3icten=§ufarGn, meftfälifcfie -gufaren unb branben»

burgifd)e Ulanen in fd^neller ©ongart borbeorbertc, ferner bie ^efe£)Ie

gab, um bie Infanterie burc^ Sfblegen be§ @epäcf§ nnb SSerforgen mit

ßebenSmitteln ^n baucrnb fc^nellcm 3??arfc^ieren fäf)tg gu mai^en unb

bann bie 3^id)tung be§ gangen Siovp§> auf glcn§burg gu änbern, !üm=

merte idf) mid) um mein gutes ^ier. S)er @rofeI)eräog üon SJ^ecflenburg

toar fo lieben^mürbig, mir feine SSorräte unb bie ^ilfe feiner Seute

anaubieten. SOieinen eigenen ©t)errQ gofe id) bem ^^^ferbc in ben ^al§>.

S)er 9ieitfned)t be§ ©rofel^ergogS bedte e§ mit einer toarmen ®cde gu

unb füt)rte e§ ^erum, benn e§ triefte bon ©d^meife, unb tvo ber ^ring

f)ielt, piiW ein eifiger äßinb. S)ann ftärfte mid) ber ©rofel^ergog burc^

^ortmein unb ^Butterbrote, unb fo gemannen iüir beibe, SPZafra unb id),

n^ieber Gräfte. Slber boran fonnte id) nid)t benfen, f)eute nod} ä"ni

3Warfd)aK gurüdäureiten. SBufete iä) bod) nid)t, too er toar.

^d) blieb alfo nod) eine SBeile neben bem ^ringen unb faf) bem

Sörüdenübergange gu. @§ rt)ar ein red)t f)übf(^e§ friegerifd)e§ 23ilb.

^m ©cgenfa^ gu bem SBibertoiEen ber ©intooljner ber ©örfcr füblic^

bon ©c^IeSmig beteiligte fid) bie S3ebölferung f)ier mit ungel)eurem

^ubel an unferen ©rfolgen. 2tuf ben blofeen SBunfd^ be§ ^ringen E)atte

man ungel^eure 2)2affcn bon SebenSmitteln an ber ©eite ]^erangefd)Icppt.

©rofee Raufen bon «Scb.infen lagen ha. SBüIjrenb be§ 3}orbcimarfd)e§

iDurbe immer bem fünften 2)^ann, abgeääf)It, eine SIafd)e boH 93rannt=

toein unb bem äcl)ntcn ä)?ann ein ganger ©d)infen gugcftedt. ®ie (SoI=

baten far}en originell au§. ©ie l^atten ba§ ©cpäd abgelegt, ber mit

Seben§mitteln gefüllte S3rotbeuteI f)ing Iinf§ f)erunter, baneben l^ing

ba§ mit bem S3ügel in ben Seibgurt eingefd)nallte ^odjgefdiirr, bon ber

linfen ©d)ulter nad) ber red)tcn ^üfte ging ber 2>2antel gerollt.

SBa§ aber bem ©olbaten ben frembartigften Slnftric^ gab, loar, bofe er

ben 2)rtlli(^rod über hcn SBaffenrod angcgogcn f)atte, um legieren gegen

h(ta treibenben ©dinec troden gu erl)alten. 3uQlcid) nal^m fo ber ©olbot

feinen ®riIIid)rod in§ Quartier mit, obglcid^ er ben 2^ornifter nid^t bei

fid) l^atte. Slber bie Süruppen faf)en nun grau au§, nid)t blau.

^ring gricbric^ ^arl fal) \cl)v gut au§. Sic fräftige gigur fafe feft

im meiten Tlantd. ä^it £öti3enftimme brüllte er ben beuten, einer
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^om^ognie nad) ber onbern, gu: „23ranben5urger, ber gctnb füet)t üor

@iid^, iet?t I^eifet e§ marld}icrcn, bamit ^t)r ilju etnljolt." 2::ro^ ber oI)ne

geuer im greicn bei nieE)r al§ äeJ)n @rab ^älte äugebroc^ten 9^Qdf)t

tooren bie Seute jcl)r munter, ©ie jubelten bem grinsen aB Sl'nttüort

entgegen unb marjd)ierten frötyiidf) brauf Io§.

Dieben bem grinsen t)ielt ber S^ommanbeur ber Slöontgarbe, Dberft

©raf b. ber ©röben, unb neben bicfem auf einem ^ommifegaul beffen

alter SSater, ber ©eneral bor S^aballerie ©rof ö. ber ©röben, ber je^t

fd^on feit 58 ^al)ren ben Orbcn pour le m^rite trug, alfo über

75 Solare alt fein mufete. ©r mar entgücEt bon bem „präd)tigcn Über=

gang unb ben t)errlici}en 2:ru:p:pcn", mie er jagte, begleitete feinen @oE)n

{}eute nod) unb ift folgenben S^ageS über 33Hffunbe nad) @c^Ie§mig ge-

ritten, gang allein, um bie ©djangen äu fe^en. SDann ift er mieber nadi

^aufe gereift.

9^a(^ einer 9tul)e bon etma einer ©tunbe mufete ic^ baran ben!en,

bie ^ufe meines ^fcrbe§ micber in Orbnung bringen äu laffen, benn e§

i^atte mieber ein ©ifen berloren, al§ id) ben SSerfud) gemacht, ben ^nid

äu überklettern, ^d) fü£)rte alfo mein ^ferb burc^ bie äufdjauenben

Sanbleute unb frogte nadi einem ©c^mieb. ©in bienfteifriger @in=

geborener erbot fid), mid^ nad) 2trni§ äu füt)ren. ©r ^ielt an einem

"paufe unb rief ben ©($mieb E)erau§. 2)iefer fam, befal^ mein ^ferb be=

bäd)tig bon allen ©eiten unb fagte bann :b^Iegmotifc^, er fei mof)I

©dimieb, aber befd)Iagen fönne er tein ^ferb. 33?ein güljrer brachte mid^

äu einem anbern, ber lange gefud^t merben mußte unb enblid^ benfelben

$8efdE)eib gab. ^e^t mürbe id^ grob gegen meinen güt)rer, tooburc^ biefer

au§ feiner fd)Ie§migfd)en @eifte§trägf)eit aufgemedt marb unb mir

auSeinanberfetste, bafe man tiiersulanbe unter bem 2tu§brud „©cfimieb"

einen ©d^Ioffer berftet)e, unb ba's id) moJ)I beffer täte, nad^ einem ^uf=

fd}mieb gu fragen. ®a§ tat id) nun bei if)ni felbft, unb er befd)ieb mid),

e§ gebe gar feinen ^uffd)micb in Strniä, fonbern ber näd)fte fei in

bem erften ®orfe an ber ©trafee nad^ glenSburg. Stifo begab idE) mtd^

mieber auf bie ©trafee unb gog, neben ben S^ruppen t)er, mein ^ferb am
Sügel fort.

^cE) fam gerabe neben eine Söatterie. ©iefelbe l^atte grofee

©d^mierigfcit, fortäufommen, benn bie gurüdmarfc^ierenben ®änen

Eiatten fd^on bie ©trafee fel)r geglättet. SDie 5al)rer mußten abgefeffen

füBiren, bennod^ fielen mand)e ^ferbe, befonber§ auf bem F)of)en S)amm,

ber bon 2lrni§ burd^ ba§ bie ©d)Iei bcgieitenbc SÜeflaub fül)rt.

SBäFirenb ic^ fo manberte unb bie bänifd)c fd)öne ©d)anäe bcmnnbcrte,

loeldfie ben gangen S)omm ber Sänge nad) mörbcrifd) f)ättc beftrcid)en

fönnen, menn jemanb brin gcmefen märe, um bie nod) gelabenen
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fd^lüeren @efcf)ü^e abäufeueru, fam bon leinten, an ber 33attcric borbei,

eine @§fabron Ulanen 3ir. 11 unter 9iittmeijter ö. 9t a u d^ getrabt, bie

an bie @:pi^e beorbert tDar, nm firf) bei ber SSerfoIgung äu beteiligen.

®ie sterbe glitten entje^Iicf), unb biele fielen, ^d) toarb bon ben

trobenben Ulanen an bie redete ©ammfante gebrängt, unb ein

[türsenber 9teiter jif)ob micf) mit ^ferb ben ®amm t)erunter. SBir glitten

beibe glüdflicf). S)a§ toeic^e Siieflanb tüax gefroren, unb iä) fal), bafe e§ fidf)

bort beffer marfd}ierte al§ oben auf bem glatten 2)amm. @o fam ic^ nad)

einer fleinen, mir fel^r iDobltuenben gufercife nad) bem näd)ften ®orfe,

Wo ein öerftänbiger S3efd)Iagfd)mieb fd)on fel^r befd)äftigt irar. ^c^

übergob il)m mein ^ferb, fütterte e§ mit S3rot fatt unb ging mäi)renb

be§ $8efd)Iagen§ an bie ©trafee, um ac^täugeben, ob ber ^riuä griebrid)

^arl öorbeifommen toerbe.

S)ie ©trafee madjte ha, inbem fie ein menig bergab fül)rte, eine

fdiarfe ©de, bie burc^ bie SlrtiEerie balb fo geglättet marb, bafe jebeg

$ferb on btefer ©de ftüräen mufete. ^d) bot bie einh)oI)ner be§ Orte§

auf, bie teiB ben geftüräten ^ferben auf bie S3eine t)elfen, teiB @anb

unb 2lfd)e bringen unb auf bie glatte ©teile toerfen mußten. @ie iDoren

bagu fel)r bereit, benn fie toaren frol), bon ben ®änen befreit 3U fein.

®g toar aber fortmäI)renbe Slrbeit babei nötig, benn ber faHenbe ®d)nee,

bie fdiarfe ^älte unb bie bidjten SJZarfcfifoIonnen bertoanbelten immer

bpieber bie beftreute ©teile in eine ©i§fläd)e. ©o mad^te id^ mid^ bod)

nü^Iid^, mäf)renb mein ^ferb befd)Iagen marb. ^df) machte I)ierbei bie

(Srfal^rung, bafj man bei fo grofeer ^älte fein ©trol) nel)men barf, mie

bicie S3elDoI)ner moUten. @§ mirb felbft glatt. 2lfd)e unh ©anb finb

allein anlDenbbar.

2n§ mein ^ferb gut befd^Iagen unb mit @i§nägeln trieber berfel)en

mar, beftieg id) e§. @§ ging mieber fidjer unb äiemlid) rüftig. ©I)errQ

unb S3rot I)atten e§ gefräftigt. SBäre ba§ S;icr nic^t bon fo eblem S3Iut

gemefen (SSater mar ber berüfimte ^arlequin im D^euftäbter ©eftüt), fo

I)ätte e§ feinen ©d)ritt mel)r geljen tonnen. Stl§ id) eben mieber im

©attel fafe, fam ^^rins griebrid) ^arl mit feinem ©tabe an ben mor=

fdfiierenben S^ruppen borbeigeritten. ^d) folgte il)m unb bat il^n um
Erlaubnis, mid) für bie näd)fte 9tad)t feinem Hauptquartier anfc^Iiefeen

äu bürfen. „Heute", fagte er, „mo ©ie mir fo gute 9^ad^rid^t gebrad^t,

teile icE), menn e§ fein mufe, ha§> ©df)Iafäimmer mit Sbnen, aber nur,

menn e§ fein mufe, benn lieber fd)lafe ic^ allein im QimmQV." ^df) be=

rul)igte il)n mit ber SSerfid^erung, ba'^ id) mit einer ©d^eune borlieb

nälime, unb ba ber ^rinä bem 6I)ef be§ @eneraIftobc§, Oberften

b. S3IumentI)aI, befaljl, m.ir Quartier gu geben, I)eftete icf) mid) an beffen

gerfen unb marfd^ierte f)inter bem ^ringen.
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21I§ G§ anfing äu bunfeln unb man nur einige toenige berjprengte

S)änen aufgegriffen l^atte, fonft aber mit bem geinbe nid^t melf)r gu»

fammengeftofeen tvav, ritt ber ^ring auf§ gelb feitlüärtS t)erau§ unb

gab einen ^orpsbefeljl, beffen 9äeberfd)reiben ben Stbjutanten bei bcr

^älte unb fteif gefrorenen gingern biet ©d)h)ierigfeit bereitete, ©er

33efeI)I toar aber furg unb befagte, jebe Kolonne folle in ber ein»

gefc[)Iagenen 3ticf)tung fo n^eit al§ möglidf) borbringen, ftd) einquortieren

unb melben, tüie toeit fie gelangt. ®er ^ring toerbe fein Quartier in

@rünf)oIä nel}men.

®ann ritt er mit bcm ©tabe langfam toeiter bor, um in ©rünl^olo

äu bleiben. Unterh)eg§ gab e§ nodf) mand)en 2tufentf)alt mit mar=

f(f)ierenben Söotaillonen, bei benen fic^ ber ^ring nadf) bem $8efinben ber

Seute erfunbigte, benn er berftanb e§ bortrefflicf), ben Seuten ^ntereffe

äu geigen unb fie baburd^ an fic^ gu fcffeln, unb bann ging e§ langfam

toeiter bor. S3eim ©urdjreiten eine§ ®orfe§ fiel if)m auf, ha'^ ienfeit§

besfelben gtoei Soften auggefteüt maren, unb er erful^r, bie§ feien bie

äufeerften ^nfanteriepoften ber 2lbantgarbe. 2ßir maren längft über

@rünt)oIä f)inau§ unb befanben un§ in ©teru:p, am borberften ^unft ber

Infanterie ber Slbantgarbe. ©ie S^aballeriefpi^en maren trol)! meiter,

aber ber ^ring tonnte bocf) mit bem ^au|)tquartier nirf)t über bie

borberfte Infanterie t)inau§. 3urü(f tooUte er aucf) nid)t, alfo blieb er

in <Stevup unb befallt, jeber möge unterfommen, fo gut er fönne.

^ä) t)ängte mid^ an 23Iument]^aI an. 2)iefer ritt in ein ©e^öft, tüo

er fid^ einquartierte, ©iner feiner S^rainfolbaten toar gegen 6nt=

fd^äbigung bereit, fid^ meine§ ^ferbe§ angunetimen. ^d) brad[)te e§

felbft neben ben ^ferben be§ Oberften unter unb fal^ gu, bafe e§ gu freffcn

unb gu faufen ert)ielt, bann begob id} micf) in§ ^au§. ©ort füHte fic^

ba§ ©eijüft immer meE)r. ß§ toar ein grofee§ 3^nimer boE Dffigiere.

^d) glaube, mv fdfiliefen ba be§ 9^acf)t§ 20 bi§ 30 auf einer ©treu, ludf)

250 Tlann ©olbaten iDaren unter ©ac^ gefommen. ^n bem reii^en

2(ngeln finb nämlicf) bie @ef)öfte fe()r grofe. — ^ä} für meinen Sieil be=

anfiprud^te tpenig 9laum, benn id^ mar mager, unb ©epäcf t)atte xd) md)t.

^d) berlangte nur ©d^reibmaterial bom $8auern unb fdfjrieb einen 33e=

rid^t an hcn ^önig auf bem ^auernpabier. ^c^ glaube nicE)t, bafe ©eine

S/Jajeftät oft SBriefe auf fo fd^Iec^tem ^a:pier ert)ült.

SBäf)renb xd) fcf^rieb, fod)te un§ ber 33auer etlDa§. 2Bir erl^ielten

Wxld)]uppQ, glcifc^ unb ^fannfudjcn mit ®t)ed. 2tl§ ber $8auer un§

ba^ ©ffen brad)te, fragte id^ if)n, maS ba§ für ein S^leiter gemefen, ber

auf bcm ^ofe gef)Qlten, al§ toir eingeritten. SBir f)ätten ifin für ben

SBefi^er gehalten. „^", fagte ber $8auer, „ba§ mar fo ein berf[ud)ter
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S)äne." ^e^t iDarb F)inter bcm ®:pton bretngefanbt, ber über unfer

9^Q(f)tquQrtier rol^portierte. Stber er iDor bcrfd^lpunben. 'Man I)Qtte

eben nod) feine ^riegSroiitine, auf jo etrt)a§ äu ödsten.

Slbenb§ fam Df^adjric^t bom gelbmarfd^aü, er lEiobe fein ^aupt=

quartier in ©ieberftebt aufgejd)Iogcn unb marjdiiere ben näc^ften

3Worgen nad) glen§burg. Stuf ben geinb fei man nid^t mefir geftofeen.

23on bem 9?ad)mittag§gefcd)t ber Öfterreid^er bei Öberfee erreichte un§

bie 9^ac^rid)t erft frü^ ben anbern WlovQen.

SBir legten un§ bat)er am 6. gcbruar abenb§ in ber 33auernftu6e

auf§ ©trol), mie bie geringe, einer neben ben anbern. S)ie 2tbenb=

toilette blieb ebenfo au§ iDie bie 9J2orgentoiIette, tpegen SJJangel an

9taum unb Utenfilien. Tlaiov b. S3onin machte ben fü^nen SSerfud^, fid^

äu n)afd^en. 2n§ er ober ein 3Bafd)beden erobert unb auf einen ©tuf)I

geftellt f)otte unb bie baneben Siegenben bef:pri^te, ba Iparb er mit aE=

gemeinem ©eläc^ter begrüfet unb fein 2Bafd)beden bor bie 'Züv in ben

Sd^nee getoorfen.

Stuf bem ©trol) lag ic£) neben ^Blument^al. Wüten in ber S^ac^t

fam jemanb in ba§ 3inimer unb rief feinen Spanten. Gr ftanb auf unb

gab S3cfcf)Ie. ^c^ iDurbe erft boUftünbig toac^, al§ er fid) n^ieber neben

mid^ gelegt tiatte unb gar nid^t auff)ören fonnte äu Iad)en. ^ä) fragte,

n)a§ Io§ fei. „^c^ amüficre mic^ über bie S:!f)eorie be§ S?riege§ unb bie

^^raji§. ©oE mir mal ein @clet)rter fommen mit bem ©id^erfieitS»

fdE)Ieier, mit bem man fidf) umgeben foHI ®a ift eben bie grofee 33agage

unfereS Hauptquartiers angefommen, befdimert fid^, ba"^ fie feine

Stauung finbe, bie StrtiEerie lüoHe it^r nid^t ^la^ mad^cn. ^ä} f)abe

gcfagt, fie foEe tpeiter marfd)ieren, in§ näd)fte S)orf, ba§> fei nod^ teer.

dlnn gef)t fie über unfere SSorpoftcn f)inau§ unb bilbet bi§ SogeSanbrud^

bie ©pi^e. ^ft baS' nid^t gum 2;otIod^en? ®a§ Hübfd)efte ift, ba'^ bie

^rieggfaffe mit 300 000 Siiolern babei ift. Slber bie S)änen unternef)men

nad^t§ in biefem Hunbetoetter audf) nid)t§."

©obalb bie Setool^ner bon ©d)Ic§nitg ben öfterreidiifdicn 2Sor:poften

bie glud^t be§ geinbe§ mitgeteilt l^atten, lt)aren, n)ie idt) fc^on ergäfilte,

bie £)fterreid)er in bie ©tobt eingerüdt. Man mufe biet 2tufentt)alt in

©d^Ie§n)ig gcf)abt ^aben. ^hiä) beorberte ber ©eneral ©ablenä bon

©d^IeSlpig au§ bie 33rigabe Stofti^ äur ä>erfoIgung. ^ebenfaöS tourbe

ber SSorf^Drung, ben ber geinb f)atte, baburd^ größer. SSier ©§fabron§

2ied5tenftein=Hufaren tourben ber Infanterie borau§gefanbt, mit bem

Stuftrage, bem geinbe fobiel Stbbrudf) al§ möglief) su tun unb ifm, Wo

man if)n finbe, äum ©tef)en gu bringen, ©ine f)albe S]ierpfünber=

^Batterie n^arb ben ^ufaren mitgegeben.
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STudf) bie @aröe=S)tbifion l^atte bte SfJad^rtd^t bon ber gluckt bc§

geinbeS eri^olten. ©te inclbete unb iDartete bcn 33efe]^I äum ©tnnmrfrf)

ob, ber crft nacf) mcfjreren ©timben eintraf, ba ^ropp bon Samenborf

foft ätüet Steilen entfernt ift. ^0^ niet)r toarb ber ©inmarfc^ baburdf)

beräögert, ba^ ha§ 9tegtment, ba§ auf SSorpoften ftanb, erft feine SSor=

poftcn einsog unb fid) auf ba§ t)interfte ^Bataillon fammelte. @o f'am

e§, bofe bie Öfterreic^er guerft bon ©d^Ie§rt)ig S3efi^ ergriffen, auc^ bie

©arbe=S)ibifiou fo fpät fam, ha'^ fie feinen geinb mci)v erreichen fonnte.

SSäI)renb alfo SBrangel in ©d^IeSlDig einsog, ben ^ubcl be§ 2SoI!§

entgegennaJim unb mit ber bitfen ©aftluirtin, bei ber er fd^on 1848 ge=

too^nt ^atte, ©cf)eräe au§taufd}te, folgte bie S3rtgabe 9^ofti^ bQxi Sie(^ten=

ftein=^ufaren unb ftiefe auf bie bänifdf)c 3trrieregarbe.

dlaii) älpei 2;agen befud)te id^ ha§> @efcd)t§felb bon Cberfee unb

fammelte bort bie frifdieften 9^ad)rid)ten, bie id) t)ier nad) meinen ba--

maligen STufäeidinungen ioiebergebe.

@efcd)t lion iDücrfcc. ®ie borberfte öfterreic^ifc^e ^ufaren=®§fabron

f)atte fd)on um äe^n Ut)r morgen§ bie le^te bänifd)e Infanterie bei

©ieberftebt eingef)oIt, bie fid^ bemül)te, brei ftcden gebliebene Seftung§=

gefc^ü^e fort3ufd)Ie|j:pcn. ®ie ^ufaren attadierten auf ber ß^auffee

gugtoeife unb berjagten bie Säuen. ®a§ S^iaiHieren ber «gufaren unb

ein ]^eftige§ ©dmeegeftöber brad)ten bie SSerfoIgung in§ ©toden. 2)ie

anberen brei 6§fabron§ unb eine F)albe ^Batterie trafen ein. 31B

©ableuä baäufam, iDar er in Jieftigftem UntpiUen über biefe $ßer=

äögerung unb bcfaf)!, bie ^ufaren foEten bem geinbe nad) unb ben=

felben um ieben ^rei§ gum ©teJien bringen, ©ine 2)2eile iueiter nörb=

lidf), in ber ©egenb bon Sröru|}, toarb ber geinb gegen einfialb gtoei Uf)r

toieber eingefiolt. @r breitete fic^ rec^t§ unb linB mit 2;iraiIIeur§

E)inter ^nid§ au§, fd)Iofe auf ber ©trafee in Kolonne gufammen unb bot

fo ber Slttade bie ©tirn. S)ie ^ufaren fonnten faft nur auf ber glotten

©trafee attadieren. ©eE)r feiten tüar bie 5Rög(id)feit, feittuärtS auf ba^

gelb äu reiten. S)ann ftiefe man aber beim Stnreiten auf einen bom

geinbe befetsten unb nid}t §u Überreitenben ^nid. ©obalb bie ^ufaren=

attade abgelüiefen toar, eröffneten bie öfterreid)ifdf)en SSterpfünber ifir

geuer unb f:prengten bie Kolonnen be§ 5einbe§, ber feinen 9tüdäug fort=

fe^te. S)ie§ ©t)iel toieberl^olte fid^ biermal. SSiernml ritten bie ^u=

faren mit großer S3rabour an, unb bicrmal iDurben fie obgetpiefen. ®ofe

bie ^ufaren bei ber Sfttade lEiren ©d)Iad)truf: S3uffam u ©d)lT»ab (ber

Sieufel f)oIe bie ©eutfdien) ertönen liefeen, um beutfd^eS 9^ed^t äu

fd^ü^en, crgäl^Iten mir bie Offigiere lad^enb.

©0 fam man, ben geinb berfolgenb, burd^ Öberfee, al§ jenfeitS be§
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©onfelmarfer ©ee§ eine bänijcfie Söatterie ba§ gcuer bor öfterrcid)ijd)en

beanüportete. Öftlidf) ber (Strafee |q() man auf beut gelbe feinblid)e

XtratllcurS äurüdgefien. S)ie ^ujaren I}offtcn, fie etuäufougen, unh

QttacEicrten. S)er eben mit ©djöufelb bei ©oblcug eingetroffene ^rins

t)on Eremberg ritt bie Stttacfe mit. ^lan ftiefe auf einen öerfdf)neiten

^nicf, I)inter bem bänifdfie S;iraiIIeur§ logen, ben man nid)t gefeiten

l)atte, fiel in bcffen ©raben unb bcrior Seute unb ^ferbe. S)em ^rin^en

bon Stremberg marb ha^ ^ferb burdE) brei kugeln erfc^offen. @r tarn

erft äu gufe, bann auf einem ^ufarenpferb äurüdf.

^c^t fol) mon aber ben geinb in ©tellung, entfd}Ioffen, fic^ gu ber=

tcibigcn. @r l)atte bie in bcr gront redjt ftarfe ©teEung mit od^t Sa=

taiHonen bcfc^st, gu benen im Saufe be§ folgenben ©efed^tS nod^ stoei

$8ataiEone I)inäufamen.

SSier öfterreic[)ifc^e S^om^agntcn gingen in geraber gront auf bie

ftarfe ©teHung lo§>, amei Kompagnien iDurben bou grörup au§ Iinf§ ^nv

Umge[)ung be§ ©anfelmarter ©ee§ abgefc^icf't. S)ie ^äger abancierten

über bie Q:bem unb erliielten plö^Iid) unb unertoartet au§ näd)ftcr '^ül)e

©albcn bon einem Knid, ber ba§ ©übufer be§ ©ee§ entlang füf)rt, unb

ber, fd)neebebedt, nid)t gefet)en iDorben toar. 2)ie ^äger beantmorteten

ba§ bünifd)e geuer nid^t, loeil it)re @elbel)re im ^itvat nafe geiporben

maren unb nid)t losgingen, fonbern rannten brauf Io§ unb noljmen ben

Knid mit S3aionett unb Kolben. Slber ein SSerfudf), über ben ^u--

gefrorcnen ©ee gegen bie ©anfelmarfer bemalbete ^öt}e bor^ubringen,

fd}citerte an bem mörberifd)cn feinblidjen geuer. ^e^t traf ba3 91egi=

ment S3elgien=^nfanterte, ä^ei ^Bataillone, ein unh ert)ielt ^Befel^I, eben=

faH§ über ben ©anfelmarfer ©ee äu ftürmen, alfo mo bie ©tellung am
ftärfften iüar. ®a§ ^tegiment ging mit grofeer S3rabour in 2)ibifion§=

maffen gu gmei Komipognien bor. 2lud^ l^ier gingen nur iDenig @e=

mct)re Io§, alfo fd)ritt man balb gum ^Bajonettangriff. S)ie 2)änen

empfingen ha§ 9iegiment mit einem ©tagenfeuer, benn ba§ S^orbufer

be§ ©ee§ ift toieber bon einem Knid eingefafet, ben bie 2)änen mit

XiraiHeurS befc^t fiatten, unb bon ber ^ö£)e f)erab fdboffcn bie ge=

fd)Ioffenen Siruppen auf bie bidjten Kolonnen ber Öfterreidfier. ©ennod)

nafimen biefe b^n Knid unb erftürmten bie ^öfie, nad^bem fie eine grofee

3af)I bon Stoten unb SSermunbeten auf ber (Siäbede be§ ©anfelmarfer

©ee§ f)atten liegen laffen. 2lm 9ianbc bc§ SBalbeS, in ber 9Zäf)e ber

Gl^auffce, lüurbe auä) ber Kommanbeur bon $8elgien=^nfantcrie, ^ergog

2BiII}eIm bon SBürttemberg, fc^mer bermunbet.

®ie Öfterreid}cr mad)ten über 600 SO^ann äU befangenen unb ber=

loren 27 Offiziere unb 625 Tlann an Sioten unb 2Sermunbeten, meift
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burd) (Scf)ufelDunbcu. ©ie 2)änen Uerlorcn E)öd)ftcn§ 100 Tlann tot unh

DerlDunbet, fa[t nur burd) 3trtiEcriefeuer, Kolben uub Bajonett.*)

S)a§ ©efedjt üon Öberfce bietet biel ©elegenl^eit gu intcreffanter

33etrQd)tung. SSter ©Sfobronä .©ujaren, üon öier @ejd)ü^en begleitet,

t)Qben in einem Si^errain unb SSetter, li)elci^e§ bie ^obaHerie faft au§=

fd)liefelic^ auf bie äßege üerlreift, bie SSerfoIgung bon noc^ nic^t

gejd^Iagener Infanterie burdjgefü^rt unb bieje burd) U)ieberI)oIte

2(ttaden äum (Stef)en gebrad)t. ©in glänäenbeS 3ei^9ni§ für il)re

$8rat)our unb ein S3elDei§, bofe ^abaüerie aucfi unter ben ungünftigftcn

SSerfiältniffen nod) ettoa^ leiften fann, irenn fie nur füf)n unb ent=

fpred)enb berlDcnbet toirb.

S)er ©ntfc^Iufe bon ©ableng, nod) am Stbenb anaugreifen, toar

richtig.

®a§ 9^efultat bcr öfterreic^ifd^en S;Qpferfcit i[t ein hehcutenhcS'.

3ef)n bänifd^e SSatoillone, 5000 SOcann, in jet)r ftarfer (Stellung finb

bon ebenfalls 5000 3/Zann ö[terreic^ijd)er Infanterie überirältigt, bie

ben ©tier bei ben hörnern angriff unb nur mit $ifen bewaffnet iDar,

toeil bie @en)ct)re gum S^eil nid}t losgingen.

2)er 7. ?yc6ruar. fylcnc'öitvg. 2)er ^riuä griebricfi ^arl E)otte be=

foJ)Ien, baß bie SSerfoIgung be§ geinbcS frül) um bier UI)r fortgefe^t

toerben folle. ©obalb ber ä)?orgen graute, fattelte id) meine 3Wafra,

nac^bem fie ^afer unb ic^ S^affee erl^alten, unb begab mid) jum ^ringen,

mic^ abäumelben, benn id) mufete mid^ nun äum 5eIbmarfd)aE äurüd=

begeben.

S)er ^rinä toar in ber übelften Saune bon ber SBelt. ©r f)atte frül)

bie 9^ad£)rid)t öon bem ©iege ber Öfterreid)er erI)oIten, bie nun iWd

günfttge ©efec^te beräeidE)neten, tDäI)renb er nad) ber S?anonabe bon

3)?iffunbe surüdgcgangen Xvav.

9^oc^ mei^r aber toar ber ^riuä über bie Sefel^Ie aufgebrad)t, bie er

bon SBrangel err)iclt. 2II§ nämlid) ©ablena am Stbenb nad) bem @efed)t

bon SBrangel aufgcforbert U)orben tvav, bie SSerfoIgung be§ gcinbeg mit

bem frül)eften am 7. energifc^ fort^ufe^en, I)attc er melben laffcn,

feine Zvuppen feien burc^ bie S3irtiaf§ feit bem 3. gebruar in ben falten

SBinternäditen unb bie ©efed^te auf§ äufeerfte erfd)öpft, fo ha^ fie etrt)o§

9ftuJ)e bringenb bebürften.

infolge biefer Slntmort E)atte SBrangel beftimmt, ba% am 7. Se=

bruar bie @arbe=®ibifion an ©teGe ber Öfterretc^er bie SSerfoIgung bc§

*; ®er öfterreirf)ifc^e herruft betrug 30 Dffijierc unb 403 mann, bec bäntfcl^e

^6 SKann tot unb »evraunbct unb 676 ©efangcne.
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getnbeS über Flensburg imb 33au übcrnelimcn foHte, tüogegen ^rtriä

griebrid] Äorl für ben 7. naä) ©lüdSburg birigicrt tparb.

Um 7 Uf)r früf) ritt id) auf glenSburg. ®§ bauerte nid}t lange, bi§>

idö bie ^^nfanterie ber Slöontgarbe etnljolte. ©in fiefttger ©c^neefatt,

ber noc5 anf)ielt, I)attc haS^ @Iattei§ bon gejtern überall ba mit einer an=

fel)nlid)en toeidjen S)ede übergogen, mo bie ©trafee älDijd)en Änid§ tief

log. 2)ennod) fd^Ieppte fic^ bie Infanterie nur langfam unb mül)fam

öorlrärtg. ^d) fal) biele Seute, bie fefir laftm gingen. Sluf meine @r=

funbigung, ob fie nic^t genug dlul^a ober fd)Ied)te S^al^rung gef)abt,

erl)ielt id) bie SfnttDort, barüber fei nid)t gu flagen, aber fie E)ätten

geftcrn fo naffe Ö^üBe bcfommen unb feien bie 9^ad)t über o^ne $tor=

nifter gctoefcn, I)ättcn alfo bie ©trumpfe ober gufelappen nid)t lDed)fe[n

fönnen. ®a§ Stblegen be§ ©epädS f)at bod) anä) feine @d)attenfeiten.

Sluc^ ©ablenä f)atte für ba§ @cfc(^t üon COcrfee bie ^äger unb S3elgien=

Infanterie ba§> ©epäd ablegen laffen. Sie ^äger licfeen feine 33e=

mac^ung gurüd, unb aB fie if)re Siornifter toieberfanben, tnaren bie=

felben rein auggeplünbert.

2fl§ iä) an bie ©pi^e be3 borbcrftcn §nfanterie=S3ataiEonä gelangt

toar, befam iä) mit einem 2RaIe ©efeüfdjaft. (£§ l^olten mid) nämlid),

ber id^ nur furgen S^rab ritt, im fd)arfen ©alopp ber ©rofefiersog

bon 2)?edlenburg unb ber ^riuä Snbred)t ($ßater) ein. ©ie toollten aud)

toieber äum SOiarfd^aü. S)a mir feine Infanterie mel^r bor un§ f)otten,

fo bat id) bie fjot^en Ferren, bod) mit einiger SSorfidit gu reiten, ^d)

bilbcte mit fertig gemachtem Stebolber einige 50 ©d)ritt bor il^nen

bie ©pi^e, unb fie folgten al§ bie beiben 33egleitung^^leute. ©o bilbeten

trir eine red)t bornef)me ^abaEeriepatrouille unb erreid^ten bie 2Binb=

müfilcn bon glenSburg.

Sin ber ©tabt trafen mir bcrfd)iebene @§fabron§ ^aboHerte, gelbe

Ulanen, 3tef^n=^ufaren unb meftfälifc^e ^ufaren. 2Son bem naiven

Öberfee f)er maren unfere S^ruppen nod) nid)t bo. 2)ie ^aballerie h^-

fe^te glenSburg überrafdjenb. ^n ber ©tabt, bie mit if^rer eingigen

^auptftrafee ein Sefilee bon faft einer I^alben WMle ßänge bilbete,

marb nod) biel Kriegsmaterial gefunben, unb bänifd)e ©olbaten, bie

berfd)Iafen au§ ben Käufern famen unb if)rer Slrmee nadifolgen mollten,

äu ©efangenen gemacht. 2tm bie§feitigen SluSgange bon Flensburg

fiatte ber gcinb sloei @efd)ü^c mit ber gront gegen un§ aufgefteüt, aber

bcriaffen. S)er guerft eintreffenbe Ulanenoffiaier f)atte fie in $8efife ge=

nommen unb lüollte fie bie ^öf)e l^inabroEen laffen. S)amit fie nid)t ju

fc^ncE rollten, banb er guragicrieincn baran unb moEte fie fo auf=

f)alten. SIber bei bem erften @cfd)ü^, ba§> er felbft an ber Seine f)ielt,

glitten feine S3eine auf ber glatten (Sf)auffee au§', bie Kanone rollte mit
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93ef)emenä ben Slbl^aug I)crunter, uub ber Seutnant rutf(f)te fi^enb

fltnterbrein.

®ie Ulanen eilten nod^ bem ^afen. ©ort logen nod} btel Zvan^'

t)ortjc^iffe mit bänifd^em ^Kriegsmaterial, ©ie iDOÜten bie Slnfer IicE)ten,

aber bie Ulonen \a^cn ab unb üerl)inberten bie meiften baran. ©0 fielen

bret grofee unb ad^t fleine ©d^iffe ben Ulanen in bie ^änbe.

2tl§ mic^ biele ^lugfprec^er in SBerUn gefragt l^attcn, n^arum benn

fobiel ÄaboKerie nac^ ©d}Ie§totg gefonbt lücrbe, i)atte id^ geantwortet

:

„gegen bie bänifcfie SOJarine". ^e^t ^at bie ^abaUerie in ber Slat ©c^iffe

genommen.

Sie Ulanen trabten toeiter gegen Slpenrabe. ^d^ I)ätte hen @rofe=

fiergog bon SFZerflenburg gern burd^ glen§burg begleitet, ber fid^ hm
Ulanen anfdf)Iofe. 2(ber ic^ mufete boc^.in§ Hauptquartier äurüdE unb bie

iiberbringung meinet ^efef)I§ melben. ©emäufolge mollte ic^ auf ber

grofeen et)auffee nad^ ©d^Iegtoig bem Wlav\d)a\i entgegenreiten. @§
tüet)te ein eifiger ©d[)nee[turm, ber bie Entfaltung einer ^arte fel^r

erfd^toerte. 21I§ ic^ batier am ©übenbe ber ©tabt in 3rt)eUeI i^ar,

meldfie bon ben (S^auffeen, bie bon bem bortigen großen ©tern au§=

Hefen, nacf) ©d^IeglPtg füf)re, fragte id) am SBege fte{)enbe ©imool^ner,

bie mir S3efd^eib gaben, ^c^ fcf)Iug bie ©trafee ein. ©ie füt)rte auf

einen ^of)en ®amm, Wo ber ©c^nee, bom ©türm gepeitfd^t, nid^t liegen

geblieben Voav, fonbern nur bie ©lätte bermef)rt t)atte. ©omit fam id^

tro| eiSnägel nur langfam bortoärtS. ^c^ morf)te etma eine t)albe

SWeile änrüdfgelegt t)aben, ha \a^ xd) 1500 ©c^ritt bor mir auf einem bie

©trafee fd^neibenben SSege preufeifd^e Infanterie unb StrtiHerie bon

Unf§ nad^ red)t§ morfd)ieren. ©in mir begegnenber 33auer belef)rte

midf), ha^ bie§ ber Odjfcntoeg fei, auf bem eine 33rigabe ber @orbe=

©ibifion marfd^ierte, id^ aber ritt auf ber ©trafee nad) ^ufum, auf bie

mid^ jene Seute bei Flensburg getoiefen tiatten, n)af)rfd)einlid^ in ber

Hoffnung, bafe ic^ bem geinbe in bie Hänbe faßen toerbe. Tlan foE eh^n

in geinbeSlanb, n^enn man eine ^arte f)at, nie unterlaffen, bie 2lu§=

fagen ber ©intoobner mit berfelben gu bergleid^en, benn felbft in bem

befreunbeten feinblic^en ßanbe gibt e§ gegnerifdf) ©efinnte. ^ä) mufete

alfo n)icber umfebren unb traf fünf S[^tnuten nad^ bem 93?arfd)aE in

Flensburg ein, ber mit ber über biefen Ort birigicrten S3rigabe be§

@arbefor:p§ marfdf)iert ivav. ©obalb bie ©inWobner bie 2)?affen unferer

Infanterie faben, rt)agten fie gu jubeln. S)ie 9Kufifforp§ ber Infanterie»

^Bataillone lodten bie gange ^ebölferung auf bie ©trafec. 33ufctte unb

dränge n)urben gebrad)t. SBrangel toar ber ©egcnftanb ber entbn=

fiaftifd)ften 33egrüfeung. ®er Sörm tvav finnbermirrenb.

Sßrinja« ^ ^ c

u

1 1) e , lufäeic^iiungen. III. 4
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^n ber D^ä^e be§ 9^at^aufe§ fonb td) meine Seute, bie auf mid^

iDarteton imb nod) fein Quartier erf)alteu fiatteu. ^d) ging in§ £luar=

tieramt, Wo iä) ben öeutnnut b. dloon faub, ber aud) nod^ Quartier

fud)te. ^d) jd)Iug il)m üor, un§ gitfainmen ein gcmeinjd)aftlid)e§

"Quartier au§äubitten. „Sßenn ©ie erlauben", jagte er, „bann pvO'

fitiere id) unb ipiH mic^ reöandiieren" unb rief gebieterifc^: „Quartier

für ^rinä äu ^oljenlofie unb einen fieutnant, üier 2)?ann unh fiebcn

^ferbe." ^d) erhielt Quartierbillett „bei ^errn ßalfeen für ©eine

^otieit ben ^rinäen äu ^ot)enIoI)e unb feinen Slbjutanten". ßalfeen

n3ar ber ©erfon bon 3-Icn§burg, einer ber reid)ften Seute ber ©tabt, ein

eifriger ^reufecnfreunb, luie oEe ^aufleute biefer ©eeftabt, n)eil er bon

bem 2(nfd)(ufe an ^reufeen mit Siedet großen SSorteil für ben ^onbel

ertoartete.

©r)e id) mic^ aber in ba§> Quartier begab, ging iä} gum g'elb»

marfc^aH, mid) gn melben. 6r ipar fet)r gut aufgelegt unb empfing mid^

mit 3örtlidf)feit, änderte fic^ fet)r ä^fi^ieben mit mir unb fagte bann:

„@iet)fte, mein ©ot)n, id) I)abe mit ©eine Sl^ajcftät, meinen ^önig unb

^errn, berabrebet, ba^ id) S)ir mit bie S;ropt)äen nad) SScrIin fenben

merbe, fobalb ic^ ©d)Ie§n)ig erobert 'i)abe. 9Zu meife ic^ nid^t, ma§ td£)

mad^en foH. ^d) Fiabe ©d)Ie§mig genommen, aber ber S)äne ift au§=

geriffen. ^df) fd)ide bier brouäene ^anonen§ nad^ S3erlin. SBillfte bie

f)inbringen. ^c^ fteUe S)ir anl)eim. S)ann bleibfte in Berlin unb id^

friege meinen dtauä}." ^d} ermiberte, ba^ id) auf ©runb einer 2lIIer=

f)ödf)ften ^abinett§=Qrbre bei if)m fei unb if)n aud^ nur auf ©runb einer

cbenfoIdf)en Qrbre berlaffen merbe. „^§ jut, mein ®ot)n, bleibfte

ba. 9iid)tig! ^abinctt§=Qrbre! ©oHfte ^aben, ^abtnett§=Qrbre."

^e^t ging iä) in mein Quartier. ©§ mar für mid^ ein prächtig

möblierter ©alon, unb ein ebenfoId^eS ©dfilafäimmer eingeräumt. Seut=

nant b. Stoon foEte ein tieineg ß'ämmerd)cn nad) I)inten bcrauS erl)alten.

^df) befal)!, er folle mit mir in einer ©tube fd)Iafen, unb ^err (Salfeen

mar gerührt, mie ic^ meinen Slbjutanten bel)anbelte. 2tn SBein imb

allen Strten Öeben§mittcln marb un§ ba§> S3efte borgcfe^t, ma§ c§ über=

I)aupt auf ber SBcIt gibt. $8efonber§ t)at man in glenSburg gute dtot'

meine. SBa§ mir aber am aüerfreunblid^ften entgegcnläd^elte, mar ein

gans bortreffIid)c§, gang reine§ 33ett! ©eitbem id) S3orbe§t)oIm am
31. Januar berlaffen, J)atte idf) biefen Suju§artifel nic^t gefef)en, unb

mir fcEiricben ben 7. gebruar! 3hid^ tonnte id^ enblid^ einmal ber 5Rein=

Iid)feit pflegen, ba§ mar für midf) ein grofeer ©enufe. SSer nie im SBinter

fieben Wddjte auf ber ©treu äugebrad^t, gum S;etl in ©tälten, beftcnfall§

in fdfimu^igen ©tubcn, mcr fid) bann nie ad)t Xüqc lang in ber Unmög=
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lid^feit befunben l^at, [idf) orbentlid^ au toofd^en, ber lüeife gar nid^t, tva^

e§ für ein ©öttergenufe i[t, [ic^ tpafd)cn gu fönnen. ^ä) fd)rt)elgte in bcni

ßuju§ eines guten S3ctte§ unb reinen SBajd^mafferg.

3, Bxrn Slstt^durg Ms "Bätftv^lthtn*

Scr 8. S'cöritor. Statt bie SSerfoIgung fortfe^en 5U laffen, E)Qtte

SBrangel für bie Sfrmee einen 9tuf)etag befohlen. 2)a§ tpar für bie

Öfterreid^er ber atpeite Stu^etog. SBenn man auä) augeben fann, bafe

ba§> ^ovp§> be§ ^U-ingen gricbricf) S^arl, ba§ bie D^ac^t bom 5. gum 6. im

greien, üom 6. aum 7. menig gefc^Iafen unb am 7. marfcE)iert i)atte, ber

dtu^Q beburfte, fo mar fein @runb üorfionben, marum bie @arbe=2)it)i=

[ion nic^t üorgel^en unb bie üerloren gegangene gül)lung mit bem geinbe

auffudfien follte. ©o liefe mon aber bem geinbe recf)t bequeme 3cit, fid^

äu fammeln unb au ftärfen.*)

^d^ fanb meine ^ferbe gefunb, aber J)atte bod^ bie @rfa£)rung ge=

mod^t, ba'^ idf) bei ah)ci Scuten bier ^^ferbe gebroud)te, benn bei äljnlid^en

STnftrcngungen mufete id) für mid) a^uei ^sfcrbe Ijaben. ^dt) beauftragte

bat)er meinen S)iener, fid^ banad^ umaufetien, ob id^ ein $ferb faufen

fönnte. ®ann begab idf) mic^ in ben SSortrag. ®ort tt)ar ber 5elb=

marfd^all fef)r gut aufgelegt, ©ine Deputation ber @inrt)of)ner bou

SrlenSburg fam unb bat, man möge ben ^ergog griebrid^ VIII. aum
33eF)erridöer be§ öanbe§ mad)cn. SBrangel em:pfing bie Deputation

feierlid^ft, mir alle ftanben t^inter ifim unb bilbcten ein impofante§

buntes ©efolge. Die Deputation trat ein, unb ber @pred)er trug ba§

Sfntiegen bor. SBrangel f)örte if)n ruijig an, unb al§ er geenbet, fagte er

bebäd)tig: „S^inber, id^ mill Guä) ma§ fagen. SBenn bie ^ugcl ift au§

ben Sauf, — fliegt fie — , moI)in?, ioeifet Xu nid^t" — feierlid) unb mit

gef)obcnem S^i^Qei" — , „@ott allein fann e§ miffcn, unb nun abje

^inber!" Siief ergriffen bon bicfen SBorten, fe^r bcfriebigt bon feiner

Seutfeligfeit, ging bie Deputation mieber ab.

@§ fam 2)^elbung, ba'^ ber preufeifd)e ^ommanbant be§ S3rüden=

fopfeg bon 9tcnb§burg, Oberft b. SBinterfelb, in ©treit mit bem

fäd)fifd)en ^ommanbanten be§ anberen 3:eil§ ber geftung geraten, unb

*) Wlan roax im Sbauptquarttcr in Ungcroifef)eit oh bie öauptmaffe ber Säuen

in bie gtanfenftellung 6ei SMippel ober nad; 9iorben auf Äolbing abgcjogcn fei.

§ierii[ier eift Sic^erfjett ju crfiaUen, um feine ucrfcfjvte Siid^tung einjufrf^lagen, ranr

ber §auptgrunb, bie 3(rmee einen 2^ag ru[;en ju laffen.

4*
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älDor JDcgen be§ im 33eret(^ bei leiteten gelegenen 2)^unttion§inagaäm§,

bQ§ biejer, toetl e§ leer tüar, für :preufetjd^e unb ö[terreid)if(f)e 3Wunitton

äur 33enu^ung geftattet I)atte, n)ot)on er ober ben ©d^Iüfjel 5ef)alten

ft)oIIte. äßrangel entfdjieb: „^0 jonä jut. ®oE feinen ©d^Iüffel be=

I)alten. S)ann iel)t ber SBinterfelb t)in, fd^Iägt bQ§ @d)Iofe ah, läfet ein

anbereS borlegcn unb ftecEt ben ®d)lüffel in feine Xa\ä)e, bann fiot jeber

einen ©d^Iüffel I)intcn*in bie 9^ocftafd)e."

^üä) bem 3}ortrage ful^r icE) mit ©d^önfelb nad^ gröru^ gu ©oblenä

unb befal) ba§ ©c^Ioci^tfelb bon Öberfee.

SBir lüurben bon ©ableng fef)r liebcnSlrürbig empfangen, benn mir

brüteten ©rfrifd^ungen unb ©tärfungen für 2Serft)unbete unb ©efunbe

mit, foüiel im SBagen ^la^ f)atten. ©ableng I)atte felbft eine -DHni^fugel

gcrabe bor ben ä>tagen erE)aIten. 21B er mit ber §anb nad) ber fd)merä=

f)aften ©teile fuf)r, mar fie it)m in bie ^anb gefallen. @r seigte fie

triumpf)ierenb. Sann mar er übcrglürflid^ gemacht burd^ ein ©dEireiben

feines ^aiferS, ba§ ii)m für bie 2)auer be§ gelbäugeS auc^ baä jus

gladii, bie ^Berechtigung, SobcSurteile ä« beftättgen, öerliel). Sfud^

burfte er für Sapferfeit ben OffiäierSrang bi§ äum Hauptmann ein=

fd)liefelid) bergeben.

„©d)aun'§", fagte er fc^ergenb, „id) fann je^t alle meine Seit ber»

fd)iefeen laffen, auc^ f)ier meinen lieben greunb, gelbmarfd^all^Seutnant

©oHorebo, ber mein 2lblatu§ ift, fann ic^ aud) berfd^iefeen laffen. @o ein

S^ted^t Ijot nur ber dlabe^ttj gel^abt." S)ann mürben manche ^uriofa au§

bem @efed)t ergäl^It. S)a Xdüv ein ©d^Iac^tenbummlcr, ber ©ableuä in

3ibil begleitete, ben ba§ 5|3feifen ber kugeln in mand^e red)t fomifd^e

^ofitur gebradf)t £)aben foH. @r felbft aber eräät)Ite, mie er einem feinb=

lid^en ©ragoner ben ©äbel au§ ber ^anb gemunben, unb geigte ben

©äbel ül§> 2;robf)äe. „©'§ ift fc^on mar)r," fagte ein Offigier bon ben

ßiecf)tenftein=$ufaren, „id) l^ab'ä mit angefefien, aber ber ©ragoner trar

tot." 2)onn marb immer unb immer micbert)oIt, gegen bie ferntragenben

Snfanteriegert)et)re fönne man nidjt anberS fiegen, al§ inbem man fc^nell

mit bem 33aionctt brouflo§gei)c.

®a§ ©efec^tSfelb bon Öberfee faf) gmei Xaqe barauf rcd^t ab-

fcfircdenb au§. ©old) ein gelb madjt einen biet unangenefimeren ®in=

brud älDei ^age ft^äter al§ mäl)renb be§ l^ampfeS. 9^ur mer fcl)r ftarfe

^Rerben !)at, barf fid) fo etma§ onfeI)en, toenn er felbft nod^ fömpfen foH.

SBenn man e§ bermeiben fann, mufe man foldfien Stnblid ben ^om=

battanten borentbalten. Seiber ift bie§ nid)t immer möglich, ^d) mag

bier nid^t§ fd)ilbern. Süßerefc^agin bat in feinen Silbern ben 2lnblid fo

treu miebergegeben, ba'^ fie mic^ lebhaft an jeneS ©efcd^tSfelb bon

Öberfee erinnerten, h^enn aucf) bier nid)t foIdf)e ©raufamfottcn uor^
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gefoEeu finb h)ie im 3:;urfenfrtege öon 1877. SSir fef)rten jur ©fien§=

seit nod^ glenSburg äurürf. 6§ tüurbe immer um fieben Ufir gegejfen.

ä)?ic[) lub l^eute ber ^ron^rin^ gum ©ifen ein. @r mar in jeJ)r be=

fd^eibener Sorm eingerid)tet unb fonnte immer nur mcnig ©äfte cin=

laben. %uä) für biefe menigen ©äfte füEirte er nid)t bie genügcnbe ^al)l

üon ©febejtecfen mit, ba'Q man 2}?e|ier unb ©abeln I)ätte mec^ieln

fönnen. 2)e§^alb mürbe man bon bem ferbierenben S)iener gebeten, fiel)

nad^ jebem @ang 3?2effer unb ©abcl jelbft mit 93rot gu reinigen. Siefe

6infa(^f)eit mar burc^au§ ber friegerijd)en Seit angefaßt. 2luc^ t)atte

ber ^ronprinä mit feinen Slbjutanten äufammen nur ämölf ^ferbe mit»

genommen, barunter nur gmei Sßagen^ferbe. 33ei SBrangel ging e§

aüerbingS nod) einfad^er gu. @§ gab immer aufeer ber ©u:ppe nur ätüei

@erid}te, unb biefe maren fd^Ied^t gefod)t unb fo mcnig reid)Iid^, bafe nid^t

jeber etma§ erl^ielt. 2;rot3bem mar SBrangel fef)r bereit, aU unb jeben

eingulaben, ot)ne StüdEfic^t barauf, ob genügenb Seben§mittel ober ge=

nügenber ^la^ in feinem Bonner mar. Oft mufeten feine jüngfien

Orbonnangoffiäiere ftefienb f)inter ben ©i^enben unb mit biefen bon

einem Sieller effen.

3BäF)renb meiner 2lbmefenf)eit in Öberfee fiatten ernfte 2>ZifeJ)eIIig=

feiten mit b^n bänifd}en S3el)örben in glenäburg ftattgcfunben. @ie

toiberftrebten burd^ eine 2(rt bon t'affibem SBiberftanbc, unb inbem fie

bie erbaltenen S3efef)Ie abfid^tlic^ mifeberftanben. ®o mar ber Tlav'\d)aU

gefragt morben, ma§ für gähnen au§gel)ängt merben bürften, unb er

J)atte beftimmt, aufeer ^reufeifd)en unb öfterreic^ifcfien nur bie fd)Ie§=

migfdie. (sofort mürbe, ber 2Sot)nung be§ 3Warfd)aII§ gerabe gegenüber,

eine ungef)eure bänifd)e gabne aufgesogen unb ba§i proteftierenbe 2SoI!

bebeutet, ber ä)?arfd)oII i)ahe e§ befof)Ien. ®iefem gegenüber aber fagte

man, er babe bie fcf)Ie§migfc^e erlaubt, bie einzige in @cble§mig gültige

gabne fei aber bie bänifd)e. ©§ entftanb ein 2SoIf§aufIauf, ber aber auf

gütlid)e§ Sureben gerftreut mürbe. 3(u§ S3erlin marb telegraphiert, ba'^

3ebli^, ber frühere ^olisei^Dräfibent bon S3erlin, nod^ ©dbIe§lT)ig fommen

merbe, bie eroberten ßanbe§tcile gu bermalten.

^d) beenbete meinen Züq mit einem S3erid)t an ben ^önig.

^er 9. i^cbruor. dlaä) bem SSortrage faufte id) ba§ bon meinem

Wiener au§gefud)te ^ßferb. @§ mar ein fräftiger jütifdier Srad)tgaul,

ber ficb iriEig reiten liefe unb fcfilüereS @epM tragen fonnte. ^n 33erlin

erbielt id) bei meiner O^üdfebr nod) ein :paar Zahv me()r bafür, oB idf)

begablt batte.

Unterbeffen fam ein bänifd)er ©eferteur an, ein Unteroffisier bon

ben Dragonern, unb brad)tc bie 3WcIbung, bie 2}änen bitten and) bie
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©c^onäen öon ®üppel geräumt unb feien bamit bejdjäftigt, i^re 3lrmee

Don Slljen nod) ^o:penf)agen äurücfäufüf)ren. ^ä) fc^cnfte bicjem ©erüt^t

feinen ©lauben, ft)ie itt) nod) bcnjelben 2tbenb an ben ^öuig berid)tete.

S)ie @Qrbe=2)it)i[ion erhielt SefeF)I, nod^ £)eute gegen S)üppel t)oräu=

rüden, um än fonftatieren, ob bie 9JQd)rid)t be§ ®eferteur§ unrtd)tig fei.

^er 10» S'cbruttr. 9JübcI unb Sntrit)j. $ßor bier UI)r früf) üerliefe

id) glengburg im Steifetrob. Seutnant ö. 9loon, @raf 9?ofti^ unb ©raf

gtndenftein I^atten \id) mir angcfc^Ioffcn. Sic 92ad)t mar fo bunfel unb

bQ§ ©c^neegeftöber fo bid)t, bafe mir nur mit 23?üf)e bie S3äume gegen ben

^origont fid^ Qbf)eben folgen unb fo bie ©trafee innefjolten tonnten, benn

biefe bilbete mit hen gelbern unb S^nid§ eine einzige ®d)neefläd^e. 3lEe

Stugenblidc ober rum^:elte einer üon un§ auf ©^Quffeel)aufen ober in

ben ©robcn unb mufete mieber autgerid)tet merben. Sei einer foId)cn

@elcgenl)eit bemert'te ic^, bofe mir nic^t bier Jfteiter, fonbern fieben maren.

3rt)ei Offiäiere bon ben Ulanen anS: Xxiqv, begleitet bon einem S3urfd)en,

E)Qtten fid) ^u il^rem SSergnügen Urlaub nac^ Hamburg genommen unb

ritten tiier fpagieren, gegen ben geinb. ©ie I)oben fid) nod^ biergefin

2;age lang al§ blinbe Kombattanten auf bem Krieg§fd)ou:pIa^ auf=

get)alten.

©ine 33?eile bon glenSburg, unmeit 9^orber=©d^mebebt), teilt fic^

bie ©bciuffee in brei Stid^tungen. Um fidjer gu fein, ba'^ mir nid)t falfd^

ritten, mollten mir ben SBegmeifer fonfultieren, unb ba mufete einer ouf

ben ©ottel fteigen, ben ©d^nee bom 3Irm be§ 3Segmeifer§ abmifc^en unb

mit ber brennenben B^QQ^i^c bie einäclnen S3ud^ftaben bcleud^tcn. ©o
bunfel mar bie D^ad^t. ©ine gauäe @arbe=®ibifion foHte bor un§ t)er=

marfd)iert fein. Sßir fanbcn feine ©pur im ©d)nec. Unb bennod) mar

biefe ©ibifion menige ©tunbcn borI)cr f)ier marfd^iert. S)a§ Ijeftige

©df)neetreiben l^atte jebe ©:pur bermef)t.

^n ©rabcnftein fanben mir Soften bon ber ©arbe. ®iefe Gruppe

mar um bicr UI)r eingerüdt unb rut)te. ©ine Icid)te gärbiing am ^ori»

äont äeigte, bafj ber SiageSanbrud) nidf)t me{)r fern. 2Bir tonnten feine

9tu§funft erfialten, benn e§ fc^Iicf alle§. 9Zur bie Soften fagten au§,

bafe nodf) ein $8ataiEon nac^ Sl^büK borgerüdt fei. SHfo trabten mir nad^

St^büK. 2)er ©oppelpoftcn am £ftau§gange bon SltsbüH bom ^Regiment

Slugufta fagte un§ au§, er fei ber borbcrfte ^nfanteriet)often am geinbe,

unb e§ fei nur eine ^uforenl^atrouille bon brei Sieitern nod^ born, bie

mof)I balb surüdfel^ren merbe. 2Som gcinbe t)ahQ man noc^ nic[)t§ ge=

fef)en.

Unterbeffen mar ber ^ag angebrod^en, unb mir tonnten bor un§

fet)en unb au§ ber 2Sor:poftenUnie f)erau§ nad^ bem geinbe 3u reiten.
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S3alb prten lt)ir linfg üon iin§ einige ©d^üfje in 9^ü5el unb jaEien bie

brei ^ufarcn üoni Stegtnient 3^cten=^ufQrcn äurüdEfoinnien. (Sie toaren

in Dtübcl Quf einen äienilid) forglofen gcinb gcftofeen, ber nur ben öft=

Iicf)en S;eil be§ S)orf§ einnal)m, unb I)atten geuer eri)alten. Stuf ber

geraben ©trafee gegen 2)üp|)el tüaren fie auf ©ragoner in überlegener

SaU getroffen.

2Bir ritten bort bor unb fallen einige ©rogoner, loelc^c langfam

äurü(ilpid)en. 9tQd)bem id) aud) gcuer au§ D^übcl erl^alten, überlegte ic^,

h)ie id) lPoI)I noc^ ©enauereä erfa()ren fönne. 2)a fam eine lange

Kolonne t>om geinbe I)er auf un§ gu. @§ toaren leere $8auernlDagen. 2Bir

faf)en, lüie bie bänifd^cn Dragoner fie entließen. S)ann fanien fie äu un§,

90 bi§ 100 an ber Sc^l^- Sßir examinierten fie unter 33ebroI)ung mit bem

Steüolöer, iDenn fie un§ etlDO§ berfc^tpeigen mürben. 2lber bie eingeln

SSernommenen fagtcn aUe äiemlid) gleid^mäfeig au§. ©ie toaren au§:

©d)rt)anfen unb 2(ngeln getooltfam in ©d^IeSlDig §ufammengeI)oIt morben

unb Ratten Kriegsmaterial auf bem ^Jtüd^uqe nad} 2llfcn gefdjafft. ®ort

l^atten fie nod^ bie ©efc^ü^e in bie ©c^anäe fd)Ie:p:pen muffen unb lüaren

Ijeute, bo man fie nic^t mcf)r brandete, olfo auc^ nic^t ernähren hJoHte,

toieber entlaffen toorben. @ie f|}rod)en fid^ fel^r feinblid) gegen bie 2)änen

ou§ unb begrüßten un§ al§> S3efreier. @rft feit üorgeftern finb bie

©d^anäen armiert unb befe^t trorben. Ratten mir am 7. gebruor bie

SSerfoIgung energifdj fortgcfe^t, fo toären JDir, nad) 3fnfid)t ber 23auern,

an jenem S^age mit ben ®änen gugleid), f:päteften§ am 8. gebruar in ber

gang unborbereitcten ©(^angenlinie angefommen. S^iifirenb mir bie

$8auern examinierten, madjten unfcre brei ^ufaren bie Strriercgarbe

unb E)ielten bie langfam nac^folgenben feinblic^en S)ragoner in 9iefpeft.

^c^ ftellte bie 3ru§fagen äufammen unb fanbte @raf D^oftil^ mit ber

ä>?elbung nacf) glenSburg gum WlavidjaU. Ser ^aubtin^alt meiner

2)?elbung toor, ha'^ ber geinb bie ©drangen boüfommen mit ©efd^ü^

armiert unb mit ettoa 10 000 SUZonn befe^t 'i:)abe.

S)ie brei ^ufaren mürben je^t §u bc:n ^r)rigen entloffen. ©ie fafien

mit ber Kapuze über bem Ko^fe unb fd^necbeberft rcd)t üertoogen au§.

SBät)renb ic^ nod^ mit bem ^atrouiUenfütirer f:brad^, fagte mit einem

Tlale einer ber anberen: „@uten SP^orgen, Onfel!" ®a erfannte @raf

gindenftein einen Steffen, ber al§ Offigierafpirant bei bem 9^egiment

ftanb, unb ben er bortier, meil er nur mit ben ^fugen au§ ber 2Ser=

mummung l^craugfal), gar nid^t bcmcrft f)atte. ©§ tvav ein fef)r fomifd^e§

Sufammentreffen.

@efed)t 6ct 9Jü6eI. ^d) ritt je^t nacf) Sl^büH gurüd, ben $Borpoftcn

iu erääljlen, ba^ ber geinb bor il^nen ftef)e. 2?2aior b. beeren, Komman=



56 3« 33on Flensburg 5tä §aber§Ie6en.

beur be§ ^BotatllonS 2lugu[ta, brannte bor 33cgier, ben ©egner gu jef)en,

unb er fofete ben @ntfcf)Iufe, bie A^om^^agnte, bte auf 3Sorpo[teu [taub,

ftefien gu laffen unb mit ben onberen brei Kompagnien ben geinb jo

lange äurücfäutreiben, bi§ er ouf überlegene Kräfte ftofeen loerbe. ®a
33eeren niemanb I)atte, fein 33eginncn äu melben, ritt id) nad) ©raben»

ftein, teilte e§ bem 33rigabefommanbeur, ©rafen @oI^, mit unb fefirte

äu S3eeren äurücf. @oI^ I)atte älpor geantmortet, e§ fei „eigentltd^" md)t

feine 2lbfic^t, „ober toenn S3eeren rt)ill, meinettoegen." ße^terer fagte,

bonn lüerbe er „uneigentlid)" t)orge{)en, unb fe^te feinen SSormarfd) fort,

ben er aht^n begonnen, ©ine Kompagnie ging Iinf§ nad) SHtbel [)inein,

toeld^en Ort ber geinb räumte, um fid^ in ber S3üffeIfoppeI äum regel«

red)ten 25^iberftanbe gu formieren. 6§ entfpann fid) je^t ein S^iraillieren,

haS' bamit enbete, bafe ber geinb mel^rere S3ataiIIon§maffen an ber Sifiere

ber ^Büffelfoppel entlüirfelte. Sßeitere§ Söataiöieren toar nu^Io§, ein

STngriff tonnte gegen überlegene Kräfte nic^t gelingen, olfo ging 33eeren

äurürf, nad)bcm er einige ©efongene gemad^t unb bie 2)änen einige S^ote

unb SSermunbete berloren r)atten. Unfer SSerluft betrug einen ßei(^t=

üertrunj^eten.

Seim $8eginn be§ @efed)t§ famen biete Suf'^Quei-' ein, fo ber ^rins

3llbred)t (SSater), ber (55rofef)eräog bon 2)JedIenburg, beibe mit bielem

©efolgc.

äßir fiielten alle, eine ©ruppe bon 20 bi§ 30 3teitern, an einem

(5]^auffeet)aufe. SRedjtg bon un§>, an älpei @id)bäumen, ftanb eine ©ruppe

bon brei ®änen, bie fid^ mit nid^tS anberem befc^äftigte, al§ nad^ un§ gu

fd^iefeen. ®ie Kugeln fd^Iugen immer I)odj über un§ an ben ©iebel be§

§aufe§ an unb fielen, platt gebrüdt, I)crunter.

SBir irunberten un§ über bie Kraft, bie bie ©efdfioffe l^atten, bcnn

n)ir fd^ätsten bie Entfernung auf 800 ©d^ritt, unb bie ©efc^offe iraren

ganä platt gcfd^Iagen. ®iefe Kraft auf foId)er Entfernung mar für

2)?ini6=©en)ef)re, toie fie bie S)änen I)atten, fet)r unerlpartct. ©päter, oI§

id) einmal toieber an biefelbe ©teile fam, 'i)ahc id) bie Entfernung ber

S3äume bon bem ^aufe abgefc^ritten; fie betrug tDenig über 200 ©cfiritt.

@o fann man burd^ eine ®d^neeflüd)e über bie Entfernung getäufc^t

tüerben. S)er geinb t)at e§ lüol)! audf) für biet h)eiter gel)alten unb be§=

f)alb immer biet gu E)od^ gefd^offen. ©etroffcn ipurbe niemanb unter un§.

©cfcd)t hei Stttrup. 21I§ 'üJlaiov b. 33ecren un§ mitteilte, er moGe

äurüdgc()en, begaben Ipir un§ auf ben ^eimtoeg. S)er geinb folgte nic^t.

^d) toollte nun nad^ ©rabenftein, ein anbereS ^ferb bcfteigen unb nad)

5Ien§burg reiten. STbcr cJ)e Wiv naä) St^büII famen, fal)en ibir eine

Kolonne bon ba gegen ©atrup borgeI)en. E§ toar bo§ I. Jöataillon
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3. @arbe=9tegiment§, Don gtoei ©ejc^ü^en begleitet, tDeI(f)e§ über gc=

nannten Drt gegen Sii^pel refognofäteren folltc. ©eneralleutnant

b. ber Tlülbe unb ©eneral ©rof @oI^ begleiteten bie (5j|?ebition. @§

toor red}t ein Setoeig, toie toenig Irir nod) ben ^rieg tonnten, bofe älüei

©enerale babei fein mußten, tocnn ein 23ataiHon borging.

®er @rofet)er3og folgte bem 23ataiI[on. ^ä) tüav gmar f(^on fel^r

mübe, mein ^ferb auä), ober id) ritt ebenfalls mit. SBir üerfurfiten an

bie ©pi^e ber 5?oIonne gu gelangen, \va§> un§ erft nac^ öieler 3)^ül)e

glüdfte, benn ber 2Beg toar fd^mal gmifd^en ^ni(f§, E)ot)e SBinbtoetien

äogen fid^ qner barüber, in benen bie ©cfc^ü^c oft ftcden blieben, fo ba^

Infanterie giefien l^elfen mufete, toobnrd^ ©tocEungen entftanben, bei

benen ber SBeg berfperrt trar. StlS mir enblic^ born anfamen, fprengte

ein .^nfar mit gmei lofen ^ferben nnb einem entfe^Iic^ bnmmen ©efic^t

gu nn§ äwrücf. ©eine 2)?elbung mor bnrd} bie 3tufregnng red)t unber=

ftänblid). dluv ba§> berftanb man, ba^ ßeutnant b. Slrnim in geinbeS»

l^anb fei. ^e^t festen fid^ aEe Söerittenen in ©alopp.

2)iefer Sentnant b. Strnim Wav S3atainon§abiutant unb t)otte bie

brei ^ufaren, meiere al§ ©pi^e nad^ ©atrup borauggeritten maren, be=

gleitet. S)ie§ mar ein grofeer Se{)Ier, ber an§ falfd) angebrad)tem ©ifer

entftanb. %i§> er burd) ©atrup trabte, fiel an§ einem §aufe ein @($ufe.

®a§ ^ferb Strnim§ erfd^raf unb ftüräte, ba [lä) bide ©d^neeballen unter

ben ^ufen bilbeten. SBäbrcnb ein ^ufar abfafe, um ßeutnant b. Strnim

aufäul^elfen, erfolgte eine Slttade burd) einen B^Q bänifd^er ©ragoner,

bor meld)cr bie beiben $ufaren gurüdmic^en.

Safe ein ©rofeljeräog, ein ©eneralleutnant, ein ©eneralmajor, fämt=

lid^e Slbjutantcn unb bie mic^ begleitenben Offiziere mie aud) xä) Io§=

galopl^ierten, um einem feinblic^en ^aballcrieäug einen Seutnant abgu»

jagen, toar aud^ ein beäeid}nenber SSorfall, mie er nur beim 33eginn cine§

Selb§uge§ in einer 2frmee borfommt, bie lange feinen S^rieg erlebt f)at.

3Bir jagten burd^ ©atrup. §m Ort mürbe einer bon ben beiben

Dragonern gefangen, ber au§' bcm 6?aufe gcfd^offen t)attc, ebenfo gmei

^ferbe. ^enfeitg bon ©atrnp ert)ieltcn mir ^nfanteriefeuer. Unfere

Infanterie ging bor unb tiraillierte anä). Qwi'iä^en beiben XiraiEcnr=

linien fal}en Wit ein amüfanteg S)ueü. Seutnant b. Strnim fämpfte gu

gufe mit ber ©d^eibe feineg ®egen§ gegen einen abgefeffenen bänifd^en

©ragoner, ber mit feinem fd^meren ^allafd) auf il^n einbrang, benn

Slrnitn I)atte beim ©turg ben 2Degen faEen laffen, ber 9teboIber fiatte ifjm

berfagt, morauf er if)n bem S)änen in§ ©efid^t gemorfen, ber iE)m gu

gufe über ^nid§ auf§ gelb imd)gcflettert mar, mof)in fid) 5frnim bor ber

STabaöerie geflüd)tet. ©§ mürbe ein guter ©dfiül^e unferer Infanterie
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beorbcrt, 2U-ntm äit Iielfcn; er erjdpfe mit bcm erften ^liju'iß ben S)änen,

unh Slrntm tarn gcfuitL) äu un§ äurücf.

®er geinb iPtd) tiraiUicrenö. SBtr bilbcten, mcfir al§ ätoortäig

9f{eiter, in ber Sirailleurlinie auf bem SSegc, ipeil man nid)t auf§ gelb

^inauSfonnte, einen bid^ten Knäuel, in ben ber geinb f)inetnjd)ofe. S)od^

iDurbc t3on un§ nicmanb getroffen. 3BoI)I aber fielen einige ^nfante«

riften ätoijc^en un§. ©iner, bcr 5lDifd)en bem @rofet)eräog unb mir ftanb

unb fid^, einen S?nidf bor firf) benu^enb, bürfte, erl)ielt eine ^ugel ärt)if(f)en

ben Singen onf ben oberen S^cil ber ütofe. ß:r ipar aber nic^t tot. S)ie

^ugel ift oben am ©anmen f^äter in ben ä>?unb ge!ommen. ®er äJJann

tüavh gong gefnnb. ^c^ befnd)te il)n fpäter im ßagarett.

SDer geinb rt)id) in bünnen S^iraiEeurlinien anf SiodebüII. ^n
einem @el)öft an bem SBege bemerfte man bid)tere SDJaffen. S)ie beiben

©efc^ü^e n)urben öorbeorbert. Stuf einer flachen ^öt)e öftlid) ©atrup

l^Qtte man freie Umfid)t, unb bie ©efd^ü^e foHten fie einnet)men, inbem

fie burc^ einen S::orh)eg, ber ben ©ingang burc^ ben ^nid f(^Iofe, bom
äßege au§ bat)in gelangten. Q§> ä^igte fid), iüeldie ©d^toierigfeiten ben

fleinften friegerifc^en O^jerotionen burc^ foId)e§ SBintertoetter bereitet

toirb. ®a§ erfte @efd)ü^ fam auf feinen ^la^, ha§> gtoeite aber blieb in

ber äßinbrt)et)e ftedcn, ireil e§ bie 33iegung äu fd)arf mad)te. Wlan

\ä)vie ben jungen ßeutnant ^ o f f m a n n b. Sß a I b a n bon ber @arbe=

STrtiHcric, ber bie @efd)ü^e befehligte, an, er foEe toenigftcnS mit einem

©efd^ii^ ba§ geuer fd)nell eröffnen, aber er erluiberte mit eiferncr din^e,

er iDerbe feinen @d)ufe tun, et)e er nic^t feinen gangen 3^9 ^^ ^ofition

gebrad)t. ©ofort I)alf eine gange Kompagnie giel^en, unb ba§ ©efd^ü^

lüorb ipieber flott. ®ann famen beibe ©efc^ü^e in ^ofition, unb ber

junge Offigier fe^te bem Saftigen S3efet)I feiner SSorgefe^ten, fc£)neß ^u

feuern, tpieber eine eiferne dlu^e entgegen, inbem er erft forgfältig laben

liefe unb bann gur Erprobung ber Entfernung nacE) bem @et)i3ft feuerte.

S3alb fam eine bid)te ä)?offe ©olbaten Eiinter bem @et)öft bor. @r fd)ofe

einige ©d)rat)nell§ banac^, ipobon ba§> gtoeite traf unb bie feinblic^e

Tla\\e auSeinanberfprengtc, bie barauf berfd^loanb. @§ lagen älDongig

geinbe auf bem tS'l^d, borunter ein ^au)3tmann.

3BäE)renb be§ Slufmarfd^eä unb be§ Seuer§ mürben bie @efd)ü^e bon

ben bänifd)en 2;iraiHcur§ lebl^aft befc^offen, bie an einem na()cn ^nid

lagen. ©§ ftedten biet @efd)offe in ^ro^c unb Safette. ^ßerlufte f)atten

bie ©efd^ü^e nid)t. ©in 33ert)ei§, ba^ SlrtiHeric bfl§ S^irailleurfeuer nid)t

äu meiben nötig I)at, mic un§ auf ber SlrtiHeriefdöule gclet)rt mar. S)a§

faltblütige ^Betragen be§ OffigierS ift fe^r auäuerfenncn. Sic Batterie,

$Bier:pfünber, ^ou:btmann $8Qd)eIberg, tvav nad)träglid) mobil gemad^t

unb bcr @arbe=®ibifion nad^gefanbt. ©ie Wav Zaq unb 9^ad)t auf ber
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®ifenbal)n gefafiren unb f)atte bie Siüifion eben erreicf)t, qI§ fie ben

9^Q(^tmarj(f) machen unb bann biejen Quq in§ @efed)t Jenben mufete,

^df) freute nitd), fort)of)I äuni er[ten $RaIe unfere neuen geäogenen ©e»

jd^ü^e gegen hm geinb in ^^ätigfeit gu feE)en, al§ and) äugleidf) bie S3e=

fonntfdjaft etne§ jo tüchtigen jungen £)ffiäier§ gu machen, ©r ^at fid^

Qud) fpäter beh)ä[)rt. 25or ^ari§ berlor er oB Hauptmann burc^ eine

©ranate einen gufe unb ftarb nad) ber SCmputation.

21I§ ber geinb fic^ guriidäog unb and) nod} ein onbereS @ef)öft bon

ber Infanterie erftürmt lüor, faf) man auf ber ^öf)e üon 9iade5üII

ftärfere SO^affen. ©eneral b. ber 3)?üI5e tpar mit biefem fficfultat äu=

frieben, befaf)I, bie SSertounbetcn gurüdäubringen, einen Offizier, ad^t

2>?ann, unb bann guriidsugetien.

S)a§ S^irailleurgefec^t r)atte etma anbertf)oIb ©tunben gebauert.

Unfere ßeute benaf)men fid) fel^r ruf)ig babci. Sie geuerbifaiplin mar

fef)r gut. ®urd^f(^nittlic^ I)atten bie Seute ätoet bi§ brei ©c^ufe berfeuert.

S)er geinb l^otte etma breifeig Wann SSerluft burd) ba§ gcuer unb liefe

ebenfobiel ©efangene in unferen ^änben. ©in ^emei§ bon ber Über=

legenfieit unfereS @elDeI)r§ unb unferer geuerbifäiplin. SSergleic^t man

and) biefe 3if)ienrefultate be§ tieinen ©efed^t» mit hemn ber Dfter=

reicher, fo ergibt \id) bie grofee Überlegenf)eit unferer gec^tmeife unb

SBaffe über bie ber Öfterreid^er.

^c^ ritt je^t mit bem @rofet)eräog bon 2)2edlenburg nad) @rabcn=

ftein äurüd. Stuf einem ^ferbe, ba§> fdf)on elf ©tunbcn of)ne gutter

untermegg lüor, tonnte ic^ nic^t nod) bi§ glenSburg reiten. ä>2it 3??üf)e

trieb tc^ einen Steiter auf, ber unfere ^ferbe nad^ glenSburg füE)rte, unb

erlangte einen SSorfpannmagen, ber mid^ nad^ glen§burg bracE)te. 9^oon

ful)r mit mir. @raf gindenftein mürbe bom ©rofel^ersoge in feinem

SSagen mitgenommen.

©obalb id) nad) einer entfe^Iicfien gal^rt im ^unfein auf einem

33rettermagen ol^ne gebern über bcn gefrorenen, bier 2}?eilen langen

SBeg Flensburg erreicht ^atte, melbete idf) bem gelbmarfd^aH münblid^,

tt)a§ id^ gefel)en. @r fagte mir: Jla, fiebfte mein <Bo\-)n, ift ba?- nid)t

:präd^tig? 9^u mufetc mir boc^ fel^r banfbar fein, ba'^ lä) Sir bal^in ge=

fd^tdt l)abe\"

©obann fd^rieb id) ben $8eric^t an ben S^önig, ber nod) äu ber abenb§

elf Uf)r abgel^enben gelbpoft fertig marb, fo ba'^ er folgenben Xageä in

ben ^änben ©einer S^Jafeftät mar.

30^cinc ®d)immelftute fam gegen 9??itternad^t nad) glenSburg. ®ic

t)ot ficf) nid)t micber boKftänbig bon ben beiben Xagen be§ 6. gebruar

unb 10. gebruar erF)oIt.
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^cr 11. lycöruar. gür ben E)eutigen Zaq Wav angcorbnet iDorben,

ba^ bie @ari)e=S)tbt[ion huvä) ben ^ringen gi^tebrid^ ^arl im ©unbelüitt

bor bcn Sü^peler ©djanäen abgclö[t iperben itnb bann nadj 9corben über

Slpenrabe l^inauS üorgeI)en follte.

grüf)äetttg trturben ^teitpferbe nad^ ©raöenftetn borau§gejd)tdt,

SBagen unb @(i)Utten tourben Qugejpannt, unb um se^n Ui)r fe^te fid^

bQ§ Hauptquartier in S3ert)egung, um äunäd)[t nad) ©rabenftein äu

fof)ren.

©eneral b. galdenftcin I)atte bie bier ©d^immel jeineg 33agage=

toagenS bor einen prächtigen ©erlitten gejpannt, ben ein glengburger

^auff)err i^m bereitwillig äur 33erfügung gefteüt l^atte. Tlit bot er

einen ^la^ in biefem ©d^Iitten an. hinter un§ fafeen galdenftein

(®of)n) unb ©raf ©ulenburg auf. ©o fufiren iDtr im präd^tigften @e=

fä{)rt ber 3BeIt eben unb gleichmäßig burd^ ben tiefen ©d^nee, ber be§

^Rad^tS gefaEen ipar, hinter bem 2)?arfd^att brein.

^n ber 9tät}e bon 9iinteni§ angefommen, t)örten tüir ^anonenbonner

unb rt)ufeten nid)t, lt)a§ ba§ ^u bebeutcn tjabe. 2tl§ inir aber burd) £)ber=

9iinfeni§ fufiren, famen Offigiere gelaufen, bie bort einquartiert toaren,

unb riefen un§ gu, mir mbd^ten um ©otteStoiüen nid^t meiterfaJiren, mir

mürben unfef)Ibar umfommen, „9ioIf Ärafe" fei angefommen unb be=

f)errfdf)e bie ©trafee.

(5§ ift merfmürbig, toie panifartig ein nod) unbefannter geinb felbft

auf fonft ftarfe ©emüter mirfen fann. SBeil noc^ niemanb ein ge=

paniertes Kanonenboot gefet)en Ijatte, glaubte alle§, folc^ ein Untier

bernid)te gleidf) bie gange SBelt im gmeimeiligen Umfreife. 2öir ful)ren

meiter, of)ne un§ aufgufialten. ^enfeit§ Unter=9^infeni§ flog nod^ ein

©cfdfiofe über bie ©traße unb fiel in ben ©c^nee, ot)ne ©c^aben gu tun.

9^ad^t)er I^örten mir nod) in ber gerne recf)t§ @efdf)ü^feuer.

S)ie§ t)atte folgenbe $8emanbni§. ®ie S)änen Ratten ben ganger«

bampfer „9toIf Krafe"*) nad^ ber glensburger göEirbe gefanbt. 2tl§

bie§ Kanonenboot bie SJJeerenge gmifd^cn ^oHnig unb ^Iler paffierte, fam

gerabe ^remierleutnant 9Jknte mit feinen SiT^i^Ifpfünbcrn anmarfd)iert,

bie er in ^ollniS in ^ofition bringen, b. t). if)nen eine Batterie bauen

follte. Sie 9tof)re maren auf anberen SBagen berlaben al§ bie Safetten.

®r liefe fd)nell gmei biefer @efd}ü^e äufammenftcEen unb placierte fie

auf obcrflädjüd) t)ingelegte 33ot)Ien. Unterbeffcn mar ba§ $8oot in ber

©egenb bon 9tinfeni§ unb ßfenfunb fpagieren gcfaf)ren unb f)atte auf§

©eratemof)! in§ Sanb I)incingefeuert. 2tl§ aber 3)2ente bon HoEni§ an§>

*) 6ä mar nic^t „9toIf ^ra!e", fonbern ber ^sanjerfdfiooner „SHi\alon", ben bie

2)äncn gefanbt fjatten, um ben Snttcviebnit bei £>oIIniä 311 [tören.
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einen ©d^ufe feuerte, fürchtete ba§ Kanonenboot, in ein lDof)I t)or=

bereitetes ©Qftem bon ©tranbbatterien geraten gu fein, unb fuc^te ba§

SBeite. hierbei mufete e§ nabe an ^oünt§ üorbei unb toedbfelte mehrere

©cf)üffe mit ben ©efcbü^en bon SOZente. @§ fd^ofe immer äu bod). 3)?ente

tt)in mit mebreren ©dbüffen getroffen boben. 9^acb bm Bettungen bat

aber ber ^auäer nur eine ©ranate erbalten, bie ibn nidbt burc^fdblug,

Unterbeffen fubren Ujir nac^ ©raöenftcin unb beftiegen bort unfere

^Pferbe. S)ie ©eneralität ber @arbe=S)iöifion erwartete ben 932arfcbaE

bafelbft unb fc^Iofe fid) ibm an. @r fe^te fid) in (Salopp auf 3t^büII äu.

Un§ wav allen belbenmütig unb tatenburfttg gu TlutQ. 9^acb einem

©olopp bon 200 ©abritten fiel er in ©c^ritt unb ritt fo gegen ba§> beftige

©d^neetreiben bi§ Sl^büH. Stm OftauSgange ftanb ein 2>oppeIpoften. 6r

fragte, ob bieg bie äufeerften SSorpoften feien, unb auf bie Sejabung bielt

er nod^ furge Qeit im ©cfineegeftöber unb toanbte fein ^ferb. Sann ritt

er nadf) ©rabenftein, ftieg ah, feijte fid) in ben ©erlitten unb fubr nadb

Flensburg.

STbenbS fieben Ul^r afe ic^ bei ^^riuä 5XIbredbt.

^er 12. ^ebruor. D^adb bem SSortrage, bei toeld^cm bie n^eiteren

2)?ärfcbe angeorbnet n)urben, begab id) micf) gu einer $8eerbigung§feier.

@§ mürben 58 Seieben beftottet, Öfterrcid}er, 5|3reufeen unb 2)äncn. ©ie

famen olle, eingefargt, in ein @rab, too fie in ^rieben beietnanber

liegen. @in beutfd)cr ^rebiger bielt eine beutfd^e, ein bänifd)er eine

bänifd)c 91cbe. ©obiel man bon le^tcrcr berfteF)en fonnte, toar fie gang

obfeftib gebalten. @§ lüar red)t feierlid).

SSon ba ging id) in§ Saäarett, bie SSertounbeten ju befudben. ®a
lagen auä) Öfterreidber, ^reufeen unb ®änen beifammen. Unter b^n

^reufeen maren einige, bie im @efed)t bon SWifjunbe in bie ^änbe ber

2)änen gefallen tüaren. ©ie äußerten fic^ febr auftrieben mit ber ibnen

bon ben Säuen guteil gemorbenen S3ebanblung. ®§ maren 3Seftfatcn

bon ber 13. Sibifion, ein ^emeiS, ba'^ bie „Strbeur", toie ^rinj griebrid)

Karl gefagt Iiatte, ber SBeftfoIen minbeften§ ebenfogrofe gemefen mar

toie bie „feiner 93ranbenburger".

S)afe in unferem Sagarett bie feinblid^en SSertounbeten ebenfo ge=

pflegt mürben mie bie eigenen, braudf)e idb eigentlicf) nid}t äu ermäbnen.

Um brei Ubr toav id£) in§ öfterreicbifdbe Hauptquartier eingelaben,

iDO id) einer im gfeien bei entfcbUd)em ©dbneegeftöber abgebaltenen

miUtärifd)en geier beitoobnen nutzte, ©ableng madf)te nämlid) @e=

braud^ bqn bem ibm berUebenen 9?cd)te, für bie (Gefallenen Offiäiere gu

ernennen, unb berteiltc beim 9. ^äger=S3ataiIIon Orben. ®r ernannte

älpei Kabetten, ©ffiaierafpirantcn, unb einen gemeinen Korporal gu
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Offiäteren. S)a§ $8atatEon I)atte fic^ bei Öüerjee bejonberä tapfer ge-

j^altcn unb 200 2)2ann*) berloren. S)e§f)Qlb trurbe e§ befonberg au§=

geäeidjnet. 6§ ftanb in einem offenen S^orrce, unb bie bicrte ©eite toarb

öon ©ablenä mit feinem vitabe unb ben gelabenen Bui^^awe^^ri gebilbet.

(Soblenä E)ielt bier 2tnfpracf)en. ®ie erfte gebadete bcr ©nabe be§

^aiferä unb ber Xapferfeit be§ 33ataiHon§ unb fd)IoB mit einem ^oc^

auf ben ^aifer, ha§> üon ber öfterreid)ifd)en 9tationaIf)t)mne begleitet

Ujarb. Sie ämeite gebadite be§ preufeifd)en S^önigg unb berjenigen

prcufeifd^en grinsen, bie bie ©efal^ren be§ gelbäugeä teilten, tpie be§

gelbmarfd^allg, fd)Iofe mit einem ^od) auf biefelben, unb biefe§ tparb

bon bcr preuBifc^en ^Qmne begleitet. (Sine britte 2Infprad)e gebeerte ber

SBobltäter in ber Heimat, bie @elb unb SMuralien für bie $ßerft)unbeten

unb ^ämpfenben gefenbet. Sie bierte 2tnfprad)e aber fianbelte üon ben

SBitmen unb SBaijen ber ©ebliebenen, unb Oableuä bcftimmte feine ein=

iäE)rige ^enfion al§ 9titter be§ 2;^erefien=Orben§ für biefe feine 2tboptib=

finber, lüie er fie nannte, für iDeId)e er fofort auä), um bauernb für fie gu

forgen, bei ben Umfte^enbcn fammelte. SarauS entftanb bie „@ablenä=

(Stiftung", bcr in Cfterreic^ ungeJieure ©ummen äufloffen, unb burc^ bie

er fid) einen grofeen Ü^amen mad^tc. ^ei mir mürbe mit (Sammeln an=

gefangen, trag mic^ eine empfinblid)e ©elbfumme foftetc.

Sonn marfd)ierte ha§ SSataiHon mit bem 9^abeöft)marfd) an @a=

blena borbei, unb id) mufete mid^ neben il)n ftellen.

^eute famen Cuartiermadjer ber @arbe=^ufaren an. ®ie fafien

red)t gläuäenb au§ in if)ren neuen Uniformen. Sa§ Sd)neegefti3ber mirb

fie balb bom ©lang befreien. Sfud) fonft muffen fie fid^ an ben ^rieg ge=

iüof)nen. ©in 9^ittmeifter befd)ii)erte fidi, ha'^ ba§ SP^agagin ibm fein

$eu liefere, ©r bad)te, er fei im tiefen grieben! '^iudj bie (Stauungen

Iparen ii)m nid^t borfc^riftSmöBig.

Sie 33abn bon (Sdf)Ie§mig nad) glen§burg ift gmar fahrbar gcmad^t,

unb ber ^ronprins benu^te fie, um nacf) (Sc^Ic§mig äu fal)rcn, (Sd)auäen

unb ßagarette äu fc^en. Slber al§ er äui-'üdfcbren molltc, bnttc ha§>

(Sdineegeftöber fo äugenommen, ba'^ ber Qug ftedcn blieb. Ser S?ron=

priuä erreid)te mit bieler 3Wübe nad)t§ 3cl)n Uf)r eine SSauernl^ütte in

©ggebef, in ber er fampiertc.

'^cr 13. 5'CÖi^wßi^- Srüb fing ber S:ag rcd)t ärgerlid^ an, unb fo

folgten fid) für mid) auä) lauter berfel)lte Singe, ^ä) iroHte nad^

@d)Ic§mig, bie (Sd}anäen feben unb meinen bcrmunbcten SSetter 2BiI=

I)elm bon SBürttemberg befud)en. Sa mein Sicner bcrfd)Iafen batte,

9 Offtsiete, 160 aJlann.
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mufete id) oJ)ne Kaffee auf ben 33aJ)nE)of. Sort iPoHte man un§ feine

S8iQett§ geben, toir müßten fie un§ auf beni 9tatE)oufe Idolen, '^aä)

einigem ^in= unb ^crreben, flärte fiel) haS' ä>Hfeber[tänbni§ be§ f^tDer=

fäKigen ^olften auf. @r glaubte, wiv hpoHten umfonft faE)ren aB Wlili'

tär§ im Sienft. 9IB er erfuhr, bofe mir begal^Ien moHten, meinte er, er

fönne un§ mof)I S3iHett§ berfaufen, ober bic Süqq gingen nod) ni(f)t, mcil

bie S3a^n berfcf)neit fei. 2)er Slerl I)ätte un§, menn mir im ®ienft t)ätten

fa()ren n^ollen, ruf)ig nac^ bem Stat^aufe laufen laffen unb lDieber=

fommen, ef)e er un§ bie le^te ä>2itteilung gemad)t öätte. SBir, ©c^ön»

felb unb ic^, gingen fef)r ärgerlich aurütf unb liefeen unfere ^ferbe

fatteln, um ben @arbe=^ufaren entgegenäureiten, toeld^e au§ ^ot§bam
ber @arbe=S)ibifion al§ SibifionSfaöallerie nad)gefonbt mürben. 2ßtr

fd^Iugen bie (3d)Ie§miger ©trofee ein, mäl)renb bie ^ufaren bon 2)2iffunbe

famen, unb t)erfet)Iten fie. SBot)Iburcf)näfet, bcnn e§ regnete unb taute,

fomen tpir nad) glengburg äurücf, al§ bie ^ufaren eben in bie Quartiere

rüdten.

^m SSortrage tam bie 3??elbung, ba'^ bie Wdv]ä}e nid)t überall

Iiatten au§gefü[)rt merbcn fönnen. ©türm unb ©d)neegeftI36er f)atten

an bielen ©teKeu unüberminblic^e ©d)mierigfeiten in ben SBeg gelegt.

3ur 2Serrt)aItung ber befe^ten Sanbe§teile toar ber ^räfibcnt

b. 3ebli^ eingetroffen, ©eine 33eäief)ungen äwni gelbmarfd^oll maren

f)oc^fomifd). Sebli^ fannte il)n bon feiner ©teEung al§ ^oliäeipräfibent

E)er unb Ipufete mit i£)m umäugel^en. SBrangel gab if)m im SSortrage oft

S3efef)Ie, bie nid)t au§fül)rbar lüaren ober mit ben S3efet)Ien be§ .<^önig§

ober ben ^nftruftionen be§ ä^änifterS im greüften SBiberfprud) ftanben.

SBenn Bcbli^ eine SSorfteEung machte, bann antiDortete SBrongel ge=

tböl^nlid): „^err ^räfibent b. 3ebli^. ^c^ bin ber gelbmarfc^aE unb

I)abe ba§ ßanb mit bo§ ©d^mert in ber ^anb erobert unb l)abe gu be=

fef)Ien. Unb ®u ^aft gu ge^orc^en, unb menn S)u nid)t gef)or(^ft, bann

loffe id) S)ir erfdiiefeen." ®ann fagte B^bli^ läc^elnb: „3u S3efet)I", unb

tat bod^, ma§ er mollte. ^m S^otfaUe telegrapl^ierte er auc^ tt)of)I nad^

93erlin, unb SBrangel erl)ielt bon bort ©egenbefel^I unb fagte bann:

„^auä jut!"

©ef)r erregt mar aber SBrangcI burcf) bie SInfunft eine§ ^Diplomaten,

ber if)m bon Berlin an§> nac^gcfanbt lüurbe, toeil bie @infprüdf)e, bie

©nglanb gegen unfere friegerifcfie Slftion erE)ob, e§ lDÜnfd)en§h)ert er=

fd^einen liefecn, einen SDi^^Iomatcn im Hauptquartier äu l^aben. Studf)

mod)te man inol)! glauben, bafj bie ®änen bieEeid)t mit SBaffenftitl»

ftanbSanträgen an ben S[)?arfd]aII fommen ipürben, bie gum grieben

füf)ren fönnten. S)iefer Diplomat, ber bie unangenefime 2fufgabe E)atte,

ben SBibermillen SBrangeB au^äutialten, mar ber S^onfuI b. SBagener,
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früf)erer SWintfterrefibent in 3Dkjico, ein ältlicher §err mit grauen

^Qoren. ^n feiner 33egleitung ipor ein junger 3lttad)4, ein ^err ö. ^oI=

ftein. Söeibe Ferren tourben fef)r übel üom STIten empfangen. „2)ipIo=

maten brauche irf) nirf)t, bie fd^reiben mit bie geber, unb icf) fd^reibe mit

ba§ ©d^lüert. 33eibe§ sufammen fannfte nid^."

2lud^ bie 3SerI)äItniffe mit bem S)eutfdf)en S3unbe fc^ienen fid^ gu*

fpi^en äu mollen. ®ie ©acfifen t)inter unfcrem Slücfen f(^ienen faft

;^änbel anfangen ä« IroIIen. ©ie ftellten an ben ä)?arfd^all bie 2ln=

forberung, er folle it)nen ben SSrüdenfopf üon 9tenb§burg einräumen,

©ie brandeten il)n, um 3tenb§burg in get)örigen 2Serteibigung§äuftanb

gu berfe^en. SBrangel antn)ortete, er t)abe ben 93rüdenfopf mit bem

©d^lperte in ber ^anb genommen unb l}abe be§f)alb bie Sßerpflid^tung,

tl)n felber in $Berteibigung§äuftanb gu üerfe^en. SDie S3efeJ)Ie feien ge=

geben, bafe berfelbe möglid)ft formibabel nad^ allen (Seiten i)in toerbe,

Qudf) gegen bie ©ad^fen. ^n ber Xat gefdf)at) gar nid^t§!

^m allgemeinen tüar je^t burd^ SBitterung unb biplomatifd^e @in=

fprad^e ber ^rieg fo tatenlos, ba^ mir baran beuten mußten, un§ bie

Seit 3U üertreiben. äöir fpielten abenb§ ß'^ombre.

^cn 14. fycöritar ritt ic^ nacf) ^oEni§, bie ^üfte %u refognofäieren.

S^toon unb Stremberg begleiteten midf). ^cE) fanb bie Batterie üon 2)?ente

oI§ ©tranbbotterie fet)r borteilfiaft angelegt, nad^bem id^ bie ganse

Mfte bon 33orf^oIm über ®rei nadi ,§oEni§ refognofäiert fiatte. Seut=

nant 2)?ente gefiel mir fet)r gut. 6r ^at fidf) aud^ fpäter nodf) au§i='

geäeid)net.

^n ©lüdSburg fal^ id^ ben ©tab ber ^at)aIIerie=2)it)ifion @raf

äJJünfter, ber fid^ natürlich entfe^Iid) langmeilte. ^ring öon Reffen f)alf

il^m babei. 3luf bem Stürftreg tDet)te un§ ein fef)r ftarfer ©türm in§

©efidit.

S^adf) Stifd^e gingen mir in§ 3::f)eatcr, um auc^ einmal ^unft gu

genießen, benn alle STuäeidien fprac^en bafür, ba'^ mir mot)I näd)ften§

einmal marfcE)ieren iDÜrbcn. S^a§ ©tüd tonnte man unmcglid^ gu @nbe

feigen. ©§ tpurbe fd^Ied^t gefpicit, aber nid)t fo fc^Ied^t, ba^ man fi^ über

bie ©d^IedE)tigfeit beg ©piel§ t)ätte amüfieren fönnen.

^cr 15. g'cbntar. ®er @rofe!)eräog öon ä^edlenburg öerliefe un§

unb reifte naä) ^aufe. ^d) tonnte e§ it)m nicfit berbenfen, ba^ er fid^

langmeilte, benn e§ gefcE)at) nicf)t§. §cE) fa^ it)n ungern fdE)eiben, benn er

ioor fef)r liebenStoürbig.

@§ famen üon berfd^iebenen S^ruppenteilen 93riefc an ben 3^elb=

marfd)an, er möge auf Cffiäiere faf)nben, bie fidf) unbefugtermeife auf
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bcm l?rieg§fc^ou|?Ia^e (jerunitricben. S)ie bciben Offiätere bon bcn

Ulanen an§ Xrier, Me mid^ am 10. gcbruar begleitet fiotten, gel^örten

Quc^ boäu. SBrongcI anttuortete, e§ jct nic^t feine ©ad)e, i^nen bie

Cffiäiere in Orbunng gn Ijalten. ©ie fönntcn ba§> jelbft bejorgen.

^cr 16» ^eöruar. S)er Tlav'id), toelc^er mit |o grofeem @e]^eimni§

au§gefüf)rt rtiarb, ging naä) 2l:penrabe, bier äl^eilen ipeit. ©in @runb

gnr SSeränberung be§ QuortierS mar eigentlicf) gar nic^t borJianben.

9^ur toar ba§> ^an|?tquartier in Stpenrabe einem etlpaigen 33ombarbe=

ment burc^ feinblic^e ©c^iffe elier auSgeje^t al§ in Flensburg, bejonber§

feit bie @efd}ü^e bon §oIIni§ an§' bie glenSbnrgcr götirbe f^errten.

©§ E)errfd)te ©c^mnts bor, fjalb Siaub^etter, t)alb groft. ©in fd)arfer

S^orbnorbtoeft trieb nn§ baS^ ©d)Iadentoetter in§ ©efic^t, unb bie falte

geud)tigfeit brang burd^ äJJantel, ©üffelrod, S^apuse bi§ auf bie ^aut.

S)aäu fam, bafe ber gelbmarfc^aH bie unau§ftel)lid)fte Slrt bon ber SBelt,

äu marfd)ieren, f)atte. @r tvav fd)on fef)r fdituad) äu ^ferbe — früher

iDar er ein berüf)mter 9^eiter — ba§ Streng fdimergte ir)n, bcSljalb I)ielt

er bie rechte ^anb auf bem Slüdcn.

©eine ^^ferbe gingen meift ben fd)ied)ten ^ofe, I)alb ©c^ritt, f)alb

2;rab. 3)a fonnte man loeber ©d^ritt nod^ ^rab reiten, fonbern blieb

immer etma§ gurüd unb mufjte iDicber nad)tri:bpeln. ©o fam bie gange

©efeEfdjaft auSeinanber unb jagte micber auf unb bebedte in rcgellofen

Raufen bie ©trafee. ®a§ ^au:ptquartier beftanb nämlid^ au§ nid)t

meniger al§ 350 ^ßferben, iDObon bie ©tab»=©d)lDabron bon 150 ^ferben

aEein, unb äb^ar gang I)inten, in guter Orbnung marfd)ierte. ®er (Sf)ef,

Stittmeifter b. ^fuf)I, \ai) mit ^ngrimm auf ba§> ©etreibe bor fic^ unb

f)ielt, im ©egenfa^ ba^ix, auf ftrenge 3P?arfd)orbnung in feiner ©Sfabron.

S)ann unb b^ann, aber feljr feiten, fe^te fici^ ber 2XIte in ©alobb- S)a

jagte alle§ ^intcrbrein, je nadibem man e§ bemerfte. Stber ef)e nod) bie

leisten fic^ auc^ in ©alopp gefegt Tratten, iDor ber Sllte fd)on lieber mit

einem ©eufger in ben ©djritt gefallen, dlixn jagte aEe§ in ber

l^'arriere auf, unb bei bem plöljlidjen parieren befd^mu^ste man fic5

gegenfeitig, bann tourbe gefdjrien unb gesanft. S)ie ^feube b^urben

inmter unrufiiger. SBir lebten gerabe in ber ^q'ü, in ber bie meiften

©rfinbungen bon allen 2(rten SBaffcn gemacht maren. ©in jeber r)atte

natürlid^ eine befonbere ©orte bon D^ebolber in bem ^iftolenl^alfter.

SBenn nun bei folc^er ^arabe ou§ bem @alöbbd)cn ba§ gange ^aubt=

quartier aufbreUte, bann entluben fid) burd) bie fieftige S3emcgung

bie unbraftifc^ fonftruierten 9teboIber, unb man f)örte aUe Stugenblide

einen ©d)ufe in ber 30?arfd)folonne. S)a ift einer burd) ben eigenen

gflebolber am gufe bermunbct, unb ein ^fcrb blutet an ber ©d)ultcr

f viiij 3u §oI)euIo()e, Sdifjeidjnuugeii. III. 5
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boii bem 9teboIberfd}uB beg 9ZQd)barn. S)tefe 2>?orbn)Qffen I;aben ben

2)änen ntc^t§ getan, tDoI)! aber ben Eigentümern.

SSrangel liebte e§, fid) mit ßanblcuten gu unterhalten unb glaubte,

baburc^ etma§ erfal)ren äu fbnnen. ßr Ijatte aber nidjt bic Oebulb, |o

lange mit ben Senten gn reben, bi§ biefe bertraut mürben. 2)^ei[t enbigte

foId)e S^onberjation, bie er einfc^meidjelnb begonnen t)atte, balb mit

einer foloffalen örobl^cit jeinerfeitS. ©o rebete er auä) eine grau an,

bie iF)n nid^t gleid^ berftanb, morauf er fie eine S'taditeule ^ie^ unb meiter=

ritt. S3ei jebem 2>?arjd) mußte auf I^albem Sßege ein großer §alt ge=

mac^t merben, and) menn ber äl?arjd) ticin mar. 2)ann mufete aEe§

abfi^en unb früf)[tüden. SBeber ha§> SBetter, meld)e§, mäi^renb man ob=

jafe, hen ©attel mit ^d)nee unb Stegen bebad)te, nod) ber ©d^mu^ auf

hen gelbern lubcn äum Slbfi^en ein. SBir mußten aber, mir mod)ten

moHen ober nid)t. 6§ mar ein je^r unangener)me§ Srül)ftücf.

^n St^^enrabe erl^ielt ic^ ein Quartierbillett, unb gmar lautenb auf

ben S3ürgermeifter ßunn, Säuen bon Stbftammung unb ©efinnung. ^d^

merfte ha§ beim 23ctretcn be§ $aufe§. ®er ^auSmirt mar ausgegangen,

©ine fleine ©c^reiberfcele — ber .^err S3ürgermeifter mar nebenbei

^uftigrat — fagte mir turg unb pa^iq, ber ^err fei fort, Quartier

für un§ unb bie ^ferbe gebe es I^ier nid)t; mit mir mar Seutnant

b. SSrangel bort einquartiert, unb mir tiatten äufammen ad^t ^ferbe.

^ä) fagte bem Jüngling, ha§> fei gang fd)i3n, 50g bie Uf)r unb erflärte,

ic^ merbe fünf 2>tinuten marteu, unb menn id^ binnen biefer 3eit fein

Cluartier angemiefen crf)alten t)ätte, mürbe id^ micf) felbft einquartieren.

®amit gab id) bem nafemeifen $8engel mein S3iIIett, ftcdte mir eine

Sigarre an, unb ber S3engel t)crfd)manb. dlaii) SSerlauf bon fünf

ä/tinuten liefe ic^ eine SBagenremife üon unfcrcn bier Seuten aufbred)en,

bie barin befinblid)en (Sadfien f)erau§mcrfen unb bie ^ferbe etablieren.

®onn bat id) eine erfd)redt I)eräulaufenbe grau red)t t)öflic^ um ©trol).

(5§ fei fein§ ha. ^ä) fal) aber SSorrüte unb liefe nel^men. 21B bie ^ferbe

logiert maren, mollte id) ehen ha§ ^au§ rebibieren, um mir ein 3ininier

5u mä!)Ien; ba erfd)ien ber .^err 53ürgermeifter au§ bem §aufe. ^ä) er»

flärte if)m, ba'^ iä) il)n eben fo ungern fäl^e mie er micf), aber bafe er

midf) nef)men muffe, meil ic^ auf fein ^auS' angemiefen fei. Senn er mir

batjer feine SSoIjnung anmiefe, fo mürbe id) mid) mit ©emalt etn=

quartieren, mie ic^ eben bie ^ferbe einquartiert r)ätte. ©r mar nun

[jöflid) unb glatt mie ein STal, mie§ mir eine SlJanfarbe an unb fanbte

mir, aB id) fjöflidf) um grüf)ftüd bat, bortrefflic^en ^ortmein unb falte

^üd)e. ©inige SBod}cn fpäter mürbe biefer SSürgermeifter gur ^aft gc=

brad^t, meil er militärifd^e ?cad)rid)ten über un§ nad^ ^obenf)agen.be*

förberte. (5rfd)offen mürbe er nidf)t. Sagu maren mir bamal§ nod) gu
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solfini. Steine yj^aufaröc luau uitfit äu r3ciaou, unb id) iiiufete und) mit

berjemgen S:;emperatur ßegnügen, bic ©ott tpcrbcii liefe.

D^arf) bcni 6f[en beim ä)?arfd)all erbettelte id) mir im S3ureQU ein

^lö^dien, um jd}reiben äu fönneu, bmn in meiner 33Janfarbe tvav e§ äU

folt boäu. ©Qun toärmte xä} mid) für bie 9^Qd)t burd^ ein @Ia§ guten

©iergrogS in einetu fd][ed}ten @Qftf)ofe. ^n ©d^IeStoig t)at man rtämlid)

jet)r biel Übung, gegen bie Äältc anäutam^)feu, unb ber[tei)t auä) in

jcl^Ied^ten @aftt)öfen guten ©iergrog gu machen.

^er 17. ^^cöntttr. ^n ber 92Qd)t trat toieber ftarfer groft ein. ^n
meiner 5F?an|arbe fonnte id} e§ bor ßälte ntd)t Qu§I)aIten, fobolb id) auf=

ge[tanben toar. (Sd)reiben fonnte id) bort nid)t. ^ä) ging alfo in§

S3ureau. ©ort icar id) sur Sureauftunbe allen im SBege, unb ^la^ ipar

für mid) nid^t. ^d) bummelte alfo, benn meitermarfd)iert mürbe nid)t,

unb reiten moHte id) aud) nid)t, tpeit ber S3oben gar gu f)art gefroren

toar, in ben ©trafen bon Sfabenraa, mie bie ®änen Stpenrabe nennen,

umf)er, bi§ t)inau§ gu einer ©tranbbatterie, in bie man äum ©c^u^e be§

^au:ptquartier§ gegen ^ricg5fd)iffe glatte Ieid)te 5elb=3rt'ölfpfünber

gefteEt J)atte. S)a§ fam mir fo bor, al§ ob man mit ©d)nepfenfd)rot nad^

einem Stot^irfd) fd)iefeen mollte. Untermegg traf id) mit bem ^ron=

bringen sufammen, ber ebenfo befd)äftigt mar mie id^. @§ famen biel

S^ruppen burc^ 2t|)enrabe marfd)iert, befonberS bon ber @arbe=S)ibifion,

meldfie bie 9^id)tung nadf) D^orben einfd^Iugen.

^df) f)atte bor bem Kriege ben ^ronprinsen noc^ iDeuig

fennen gelernt. S3ei feiner 3w^üdf)altung £)atte ic^ ha J)öd^ften§ einige

^i3frid)feit§morte ober ©djerge bon if)m gel)ört. 3Benn id) fd)on am
2. gebruar bei ber erften Unterrebung, bie id) mit if)m f)atte, über

fein ruf)ige§ unb gebiegene§ Urteil fomie fl^äter über feine geftigfeit

gegenüber bem Wav\d)üU erfreut toar, fo mar id) I)eute noc^ mef)r über=

rafdf)t burd^ bie 2trt unb 2Beife, toie er au§ \iä) f)erau§ging. 3unäd)ft

unterfiielt er fid^ mit ben beuten über iE)re :perfönlid)en unb l^äu§Iid)en

33ebürfniffe unb fonnte fo f)erälic^ unb autunlic^ mit it)nen reben, ba'^

iJ)nen bie STugen Ieud)teten bor lauter greube. 2)ann befa^ er bie

Xxuppe genau, aber bon einem gang anberen ©tanbt)unfte au^ al§ bon

bem ber ^arabe. Safe aEe Seute bie .^ofcn in ben ©tiefein, äumeilen in

ben ©trumpfen trugen unb fid) bie ©tiefelfd)äfte oben mit einem SRiemen

feft äufd^naHten, bamit fie feine naffen Süfee befomen, intereffierte if)n

fcf)r. @r folgerte barau§, ba% bem ^nfanteriften ©tiefel bi§ an^ ^nie

ober @amafd)en ni3tig feien. Wlan faf) biel töollene ©c^al§ bon ber=

|d)iebenen garben gum ©d)nli be§ ^alfe§; ba^ 9:apn^en nod) beffer feien,

fagten bie Seute. Stber e§ ioarcn bereu nod) nid)t in gcnügcnber Sfujaf)!

5*



angefomnien. 2)ei- SriHidjcocf über bcm SBoffenrocE ^um ©diit^ gegen

©rf)nee genügte aucf) gegen bie ^älte, nnb bec ©olbat trng ben SO^antel

lieber geruicfelt, al§ ba\^ er tr)n angezogen f)ätte, um n^enigfteng im

£lnartier nad)t§ einen trorfenen iuarmen SO^antel äu f)Qben, nnb be=

[tätigte fo ben StuSf^rnc^ jenes Unteroffiäier§: „3Bq§ nn^t mirf) ber

2'iQnteI, n^enn er nic^t gerollt i[t!" SBq§ ben S!ron|)rinäen ober am
meiften Qmii[ierte, toor, bafe alle ^nfanterie=S3ataiIIüne in ätüei ©liebern

nmrjdjierten, um, iDie fie jagten, toenn e§ äwni @e[ed)t fäme, nidjt gu biel

3eit mit ber gormation ber ©djü^engüge gu berlieren, unb ba's er auf

feine Silage, ob fie bie breigliebrige gormotion niemaB benu^ten, bie

Sfntmort er()ielt: „nur äur SSerteilung ber QuartierbillettS". — „^m
grieben", meinte er lad^enb, „braudjt man fie aud) gum ^arabemarfd)."

Um aüe biefe ©inäclf)eiten fümmerte er fid) be§J)aIb genau, mcil, mie er

fagte, mau im S^ricge bem ©olbaten ablauern muffe, luie er fid) felber

f)elfe, bamit nmn bann ba§ ^raftifc^e unb ben 53ebürfnii'i'en @nt=

fl^red^enbe gur SSorfc^rift mac^e.

^m SSortrage mürben bie meiteren S3efeE)Ie über bie G^^erotionen

gegeben. Sollte I)atte bem alten SBrangel bom S^önige bie @rlaubnt§

gebracht, fid) meiter nad) Slorben au§äubel)nen unb gong ©c^IeSmig gu

befe^en. 2)amit mar aber ber beftimmtefte ^öefeljl berbunben, bie ©renäe

nad^ ^ütlanb nid^t gu überfdireiten, toeil ©nglanb erflört I)atte, e§ JDerbe

eine Sefe^ung ^ütlanbS nid)t bulben, mogcgen e§ fid) in eine Sefe^sung

ber beutfc^en ^ergogtümer @d)Ie§mig unb ^olftein burc^ 2)eutfd)e nid^t

einmifcf)en n^ollte. S)iefe 33efd)ränfung ber friegeinfd)en ^anblung burd)

bie ©inmifcEiung ber 2)i:pIomatie toar nun bem alten SBrangel ein

©reuel. (£r tonnte fic^ nie auf ben ©tanb^unft erl)eben, ba'i^ ber S^rieg

boc^ nur ber 8lu§brud, gemiffermaBen ba§ ^nftrument ber bibIomatifd)en

SSert)anbIungen fei. @r n^ollte ben ^rieg um be§ S^riegcS millen, unb

bie ©inmifd)ung bon feiten ber bipIomatifd)en SSerI)anbIungen n)ar ir)m

gnioiber.

2n§ nun galdenftein if)m im SSortrage borfteüte, ba'^ in ben näd)ften

2::agen bie ©rcnse ^ütlanb§ bon unferen S;ru:p^en erreid)t beerben

fcnnte unb e§> nötig iDerbe, um bem S3cfeI)Ie be§ S?önig§ nad)äufommen,

ben S^rubpen mitäuteilen, n)ie bie ©renge in fbi^en SBinfeln in ba^

fd)Ie§n)igf(^e 2anb eingreife, berbot er tro^bem jebc SD^itteilung an bie

S^rupbcn, unb e§ mürben bie S3efef)Ie gegeben, inonad) bie Stbantgarbe

bi§ SSonfitb, eine ?JteiIe füblid) bon llolbing, ba§> gu ^ütlanb ger)i3rt,

borrüden follte.*)

*) älU-anget [)atte gefürcr)tet, burd) einen au^brücHidjen $Befc[)t, bie ©cenje nidjt

3U ü6erfd)rcitcn, nicbccbrüctenb auf ben ©eift ber 2^ruppen ju lüirfen, unb in feinem

^crid)t am 14. ^ebvuar t^e&etcn, nad) ^üttanb cinrüden ju bürfcn. 3luf biefen 58erid)t

luar nod) feine Stntiuort eingci^angen-



1^2t nlirtiltdje ®EiI bca IriBgsfrfjauylaljPS 1864.

10
_1_

1 : 550 oaa
2Ö 30 kO

_1_
SOilm,



70 3. 3Son grenSfiuifl fn^ ."öaberSieöcii.

^d) I)cfrf)Iofe meinen Xüq, inbcni xä) beim S^ron:prinäcn binierte unb

Q6ent)§ im Hauptquartier be§ ^prinsen Sllbred)t ß'^ombre fpielte, benn

in metner S3ef)oufnng fonnte id^ e§ nur im $8ett ou§f)aIten.

^er 18. g^cöritnr. ?&iv mar[d}iertcn nadi ^aberSleben ab. ^ä)

mufete mein neugefaufteg ^ferb in 2t:penrabe äurüctiaffen, meti e§ lai)m

mar. S)er SKarfd) mar red)t ungemütlid). ©in eifiger S^orbfturm bei

äcl^n @rab ßälte blieS un§ bie ^aden blau. Obgleid) mir nur ämci=

cinfjalb Steilen 5u reiten f)attcn, mürbe boä) micber eine längere Stulpe

ouf bem gelbe gemad)t, bobei mufete ©raf ^alnein ollcn SBein ein»

fd)ent'en. S)em unglüdlid)en jungen ^errn froren bie Singer bei biefem

@cjd)äft fo, ba% er bie SIaj($e nid)t mci)v iEialten fonnte. 2lEe§ mar fro£),

qB ha§> grüljftüden aufprte unb mir enblid) meiterritten. S)ie ^älte

beirirfte ein @ute§. SBrangel ritt fortmäljrenb S;rab, um fi(5 ä«

märmen. ®o famen mir balb nad) ^abergleben. S)ie§ ©täbtdjen i[t in

ber '^cl)v^al-)l beutfd). @§ marb ein feftlic^er ©m^jfang in ©3cne gefegt,

mit 5af)nen, SÖIumen unb tDO§ bogu geljört, fo ba'& Irir bie grimmige

Stätte noc^ eine SBeile genießen fonnten, el)e mir unfere 'Quartiere ouf=

fud)ten.

^d) tarn gu einem „(Senator Siiffeuiu»", unb meine ©tube lag bid}t

Ijinter einem ^eringSlaben, in bem auc^ dinm, Quäev unb Kaffee t)er=

fauft marb. ®er SBirt mar gmar ©todbäne, fügte fid) aber in bie 9^ot=

menbigfeit unb nat)m mid) gut auf. D^ad^bem iä) eine SBeile refultatlo^

barüber nadigebad^t l^atte, ob bie ftolgen S^nateiirs de l'Empire qui

est la paix in ^ari§ auc^ ^Ieinl)anbel mit B^der, Kaffee, 'Zabal unb

Heringen trieben, begab i(^ mic^ gum ^\']Qn in§ Hauptquartier unb. fanb

ben gelbmorfdiall in ber übelften (Stimmung bon ber SBelt. @r fd)impfte

in allen Xonarten auf bie Diplomaten, bie un§ lal^mlegtcn.

STbcnbS mar ein S3aII auf ber beutjd)en S^cffource, mo bie öfter*

reid^ifc^e Wu'iil fpielte, benn e§ maren öfterreic^ijd^e Siruppen in HaberS»-

leben eingcrüdt, unb ©ableng moHtc bie ©inmol^ner frcunblid) geftimmt

mad}cn. ^d^ ging 'i)xn, um mir hm Sauhcv auäujel^en. ®a mar ic^ nid)t

tocnig crftaunt, gu fe^en, ba'B ^^w b. ef)appui§, ber SSortänäcr auf ben

HofbäHen, aud^ t)ier bortonäte unb ben gangen S3aE leitete, ^d^ l^Qtte

il^n feit bem legten 23aII in S3erlin nur einmal gefefien, al§ er in SIen§=

bürg am 7. gebruar einmarfd)ierte. Die Damen maren mit menigen

Sru§nal)men unfd)i3n unb taugten, oi^ne SluSnal^me, fel^r fd)Icd)t; ba§

mad)t Tlanqel an Übung, benn gmeifarbigcS Zuä) foH t)kv feiten gu

feilen fein, ^n 58etradf)tung ber HobcrSlebener Deutfd)en bertieft, über=

legte iä) ehen, ob id^, um auä) einnml auf bem 55. @rab nörblicfier S3rette

on ber nörblid)ften ©renge ber bcutfc^en Bitnge l^erumgefprungen gu
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fein, eine ungcfrf)i(fte ®ame in ©efol^r Bringen foHte, über meine langen

©:poren unb jrfjlreren SBafierfticfel gu ftolpern unb auf ben janb=

beftrentcn 93oben IjinsnfaHen, qI^ mtd) ©cncral b, galcEcni'tcin lf)crQU§=

rief unb mir mitteilte, nnfere Xvuppen I^ätten l^eute mittag bie ©renge

^ütlanbS überfd)ritten.

®ie Slöantgarbc lüar nämltd) nac^ 2Son[iIb marfdjiert, unh bie (Bp'i^Q

mar enblid) auf ben geinb ge[toBcn. S)ie @arbc=$ujaren — ^Wci S§fa=

bron§ unter ©omni^ — I)atten ba§ berbarrifabierte, aber unbefe^te ^ol'

bing befe^t, baf)inter feinblii^e ^abaüerie fofort ottacficrt, bie bänijd^en

Dragoner gemorfen unb Ujeit nad) ^iitlanb gejagt, ßinige tote unb

berlDunbete ®änen iDaren in il^re ^änbe gefaEen, ebenfo fünf gefunbe

sterbe. S)ie fleine Stftion toar elegant, äluölf S^age nad) bem Srbmarjd^

au§ 5|iot§bam. ©omni^ t)atte ben geinb ücrfolgt, bi§ berjelbe bon ^n=

fanterie aufgenommen toarb, unb bie 2tbontgarbe l^atte, um it)n äu

ftü^en, hen n}id)tigen unb bominierenben ^unft ^olbing fd)neE burd)

Infanterie befe^t. ©omit ipar ber beftimmte ^öefel^I, bie ©rcnge gu

refpeftieren, berieft, benn ^olbing geE)ört jd}on gu ^ütlanb. Stber ben

^nippen iDor fein SSorlDurf gu machen, benn fie fannten ba§> SSerbot

nid)t, bie ©renge gu überfd)reiten. 2tuc^ far)cn bie fdjneebebedtcn gelber

in ^ütlanb ebenfo toeife au§ iDie in ©c^Ieslpig, unb eine ©renge iDar

nic^t gu feF)en gelDefen. ^mmerf)in toar man im großen Hauptquartier

in 33eforgni§, toie in 33erlin bie Dlic^tbefolgung be§ ^efet}I§, bie ©rengc

nid)t äu überfdjrciten, aufgenommen Serben iDÜrbe. S)er eingige, U)cld)er

fd)ulb bavan trug, lüar SBrangel, benn er tiatte ouf ba§ beftimmtefte ber=

boten, ben Xru|:)pen biefen SSefel)! mitguteilen unb fie auf bie ©rengen

^ütlanb§ aufmerffam gu modjcn.

®em Könige eripud^fen au§ ber S3efe^ung bon ^olbing erfieblid^c

2SerIegcnf)citcn, benn ^reufeen Ijatte fic^ ©nglanb gegenüber berpflid)tet,

^ütlanb nid}t mit ^rieg gu bcbrofien. ®en ®änen toar biefer gall fefir

gelegen, ©ie I)offtcn je^t auf eine balbige ^ilfe bon ©nglanb unb

iDurben in il)rem :paffiben Sßiberftanb immer gäl)er, inbem fie bie SioEe

ber grieblid^en, bon ben Scutfdjen StngefaHenen, mit itbermad}t @r=

brüdten fpielten.

©§ liefe fid) übrigens not^ ein 2Iu§n)eg finben. ^olbing mit ber

^olbingau bilbcn bie natürlidje ©renge bon ©d)Ic§mig unb ^ütlanb unb

tüoren aud) bie alte SoQQi'enge. Sie ;poIitifc^c ©renge ift I)ier unb ba

um lDenige§ füblic^er borgcfd)oben, ofjue natürlid)e ©c^cibungSlinie.

S)ie natürliche ©renge ift baF)cr bie ^olbingau, alfo auc^ bie militörifd^e,

iDie man in biplomatifdicr ©prac^c fagt, bie „ftrategifd)e", lücnn man

fo rcben W'iU, baf3 fid) nid)t jcber etmaS barnnter benhn fanu. ^rcuJ3en
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Ulli) ^ütlaiib tu 33efili genonunen, baniit bcr gcinb bon bort au§ feine

©tcEuuo in ©d)Ic§lDtg ntd)t gcfä()rbe. ^c^ jc^rieb fd)nell in biefem

©inne an bcn ^önig, unb c§ i[t benn ond) gelungen, Sfibion auf biefe

Seife äu befd)lüid)tigen.

@§ famen SWelbungen au^ bem @unbcU)itt. S)er ^srinä griebrid)

^orl f)ottc bie ®änen überrofdjenb refognofaicrt, ifincn ftarfe SScrIufte

beigebrad)t, einen Offisier, fedj^ig SKann ©efangenc abgenommen unb

felbft nur siDei S:;ote unb äefin SSertüunbete berloren. „S^tolf ^rafe" mar

bor ©fcnfunb erfd)ienen, bon unfercn ©tranbbatterien au§ fdimeren ©c=

fd)ü^en auf§ E)i3flic^fte begrübt ir^orben, I)atte ba§ aber gu grob gefunben

unb bo§ SBeite gefudjt.

^cr 19. ^-cfintar. ^d) erf)ielt Scfel)!, um einf)alb äc()n lU)r mit ge--

fotteltem ^ferbe bei Sßrongel gu fein. Oberft b. ©raberg l-oarb glcid}=

geitig beftellt. SSir erfd^ienen, ber SWarfdiaH em:t:)fing un§ feierlid^ unb

gob un§ S3efeI)I, am Staröfunb hm ^la^ für eine ^Batterie auSäufud^en,

mit ber man bie bänifd^en ^rieg§fd)iffe bcfd)iefeen fönnte. Sßenn mir

bcn ^la^ beftimmt fjätten, bann moflte er, SBrangel, mit bem ^ron=

:prinäen bortbin fal^ren.

^m ^ai)ve 1848 I}atte fid) nämlid) ein bänifd)c§ Kanonenboot in bcn

3faröfunb unborfidjtigermeifc (jincingeluagt unb mar, bon einer Söattcrie

getroffen, gefunfen.

Sfm Slaröfunb, ber SO^eercngc, bic bie Snfel Woro bon bem geftlanbe

trennt, fanben iDir einen gäfirmann unb einen ©iaftpiber, bic un§

baten, iDir möd)ten balb gricben madjcn, benn feit bem 8. gebruor

f)ätten fie feine S3cfc^äftigung unb feinen SSerbienft, mcil bic bänifdien

©d)iffe feitbem, tvcnn fie bon Stlfen nad) grcbericia fuhren, ben StUe

Seit, um bie ^nfel STarö berum, mäbltcn. Wlit biefem SBefc^eibe fcl)rten

iDir 3um gcIbmarjdjaE gurüd, lücldjcr „fdjabe!" fagte.

^cr 20. f^'CÖntar. (Stcubcrup. grid) mad)tc id) mit bem entfet3lid)en

©efid)! ouf, bafe gar nid)t§ Io§ fei. ©in langmciligcr ^^^ag lag bor mir.

llnfcrc S^ätigfeit toar geläfimt, iücitcr nad) ^ütlonb marfdbieren fonnten

mir nid)t, unb bic Seinen griffen un§ fid)cr nid)t an. ®o bad)tc id),

Kaffee fd)Iürfenb, bintcr bem ^ering§Iaben bc§ ^errn SiffeniuS an bie

b3ibern)ärtige S3ureauftunbe, bic bie Krone meiner S^iitigfeit bilben

Ipcrbe. STber id) batte nid)t baran gebad)t, bafj ber Krieg jcben Shigen^

blid eine 2tbmed)flung bringen fönne. «So mar e§ beute. Um einbalb
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aä)t Uf)r crljiclt \d) einen ld3riftlid}cn 33cfof)I bon äörangol, um neun lUjr

äu ^ferbc bor feiner äßol^nung 5U fein, unb atuar luiebcr mit Dberft

©robero äulcinimcn. älMr mclbeten un§ um breiüiertcl neun Uf)r beim

9??arfd)QlI unb crl)ielten bcn 33c[ef)I, eine 23atterie bei ©tenberup, ö[tlid)

Don Si'olbing, aufäuftellen, um burd) @cfd)üt3[euer bie ^ommunifation

be§ geinbeä bon Sdfen nad) grebericia äu unterbred)en, bie berfelbe

über ben S^'Ieinen S3elt Tratte. SDieje Slrtillcrieaufftellung flotte einen

belferen ©inn aB bie bei Slarö, benn in ber 9^äf)e bon ©tenberup ift ber

kleine $8elt nur eine SSiertelmeile breit, unb man fann bi§ güncn

f)inüberfd)iefeen. 3BiE ber geinb bieg geuer bermeiben, fo mufe er ben

Umlueg über ben ©rofeen ^elt toöl^Ien. S3eibe Slufträge, bon geftern unb

bon I)eute, aber seigten, iDte toenig toir nod) S^rieg äu führen berftonben,

benn um einen ^la^ für eine einsige Lotterie au§äufud}cn, Ijielt man
für nötig, einen Dberften, hm Slrtilleriefommanbeur ber gongen 3trmee,

3U fenben unb if)m einen Oberftleutnont beiäugeben.

SBir erl^ielten eine offene Orbre, bie un§ ermöditigte, biejenigen

S;ru:p:pen mitgune^men, bie toir brandeten, unb ritten äunodift nadj

ß^l^riftianSfelb, in§ Hauptquartier be§ ©eneraB b. ber Tlulbe. 3Bir

fonben nur ben ©eneralftabgoffigier, SOJajor b. StIbenSteben, unb ber=

longten eine ®ec^§pfünber=33atteric, eine Kompagnie unb etlDa§ ^a=

boEcrie gum 3WeIben. 2BäE)renb un§ StIbenSleben bie £)rbre für bie

Siruppen fd)reiben liefe, er5äJ)Ite er un§, ba^ er bie 3(ttade be§ Waiov^

b. ©omni^ mitgeritten fiabe. ©r ritt feinen bcrül^mten ®od=taiI, auf

bem er im borigen ^al^r bie 2(rmee=©teeplcd)afe gcluonnen f)atte. 2)er

brabe @ouI glaubte, e§ fei irieber SBcttrenncn, unb iDoIIte niemanb bor=

laffen. ©o iagte er burc^ bie 2)änen burd^ auf ber ©trafsc, bi§ er born

tbor. SHbengleben batte fo erfrorene gingcr, benn e§ mar fe^r falt,

bafe er bo§ ^ferb nid)t Ijalten tonnte. ©§ gelang i(}m nur, ba§> ^^ferb

ben linfen 3^anb be§ SSegeS entlang 5U leiten, fo bofe er mit ber red)ten

^onb alle ©iibelbiebe, bie bie Säuen über ben linfen 5frm, alfo fraftIo§

nod) it)m fül)rten, mäljrenb er an il)nen borbeiritt, leidjt parieren tonnte.

©in bönifdier Offisicr ritt immer I)inter il)m unb rief „gefangen, ge=

fangen". SIB enblid) (Iod=taiI burd) bcn ©d)marm ber Säuen burd)=

gebrungen b^ar unb fid) ©icger glaubte in bem SBettlauf, lüarb er

rt)eniger ftürmifd), unb e§ gelang bem Steuer, il)n in einen ©eitenb^cg

Iint§ I)inein3uluerfcn, ber bie ©trafse frcuäte. Söa§ bon ben bänifd)en

Dragonern unterbeffen nid)t in bie ^änbe unferer ^ufaren gefoHen ibar,

baS: befanb fid) jctst im bollften ®urd)gel)en. 6§ gelang feinem einsigen

©rogoner, fein fd)mcrfäEige§ ^ferb ebenfoüS linfg gu iDenben unb

SllbcnSleben 3U folgen, fonbern c§ jagte alle§ bie gcrabe ©traf3e breiter.

(5§ mar I)of)e ^di gclDefcn, benn lüenigc fiunbert ©d)ritt lüeiter errcid)te
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genommen Ijoben mürbe, ©in ^nfarenunteroffiäicr, 9camcn§ ©tumpf,

mar beim äliaior geblieben unb üon ben ®dncn übel 5ugericf)tet morben,

ober er tvav n)enigften§ nid)t gefäfirlic^ üertounbet. @r entfam auä)

mit SllbenSleben.

äßir ritten iDciter, über 3Sei[trn|3, 33inberu^, Sjert, Ijolten in Slitrnp

bie gesogene @arbc=93Qtterie Stidjelberg, nQl)men Infanterie mit unb

marfcf)ierten nad) ©tenberup. ®a§ befte gaI)ilDafjer smifdien SCIfcn unb

grebericia get)t bid)t am ©tronbe bei @tenberu|3 borbei, stüifdien bem

geftlanbe unb einer ficinen ^njel, gänö, bie im kleinen S3elt liegt.

Söeit ift e§ nid)t bt§ äu biefer ^nfel t)inüber. 2)er 9?ieere§arm ift mit

unteren @efd)ü^en leidet gu überfd^iefeen. SBir fteüten bort brei @e=

\ä)üi§e auf. Stber älDifd)en ber ^nfel gänö unb günen fann man,

lüenn oud) ntd^t fo bequem, aud^ f)erumfat)ren, fo bafe biefe brei ©ejc^ü^e

nid^t ben gangen kleinen 33elt f|)errten. ^d) fe^te e§ gegen bcn ®in=

f^rud^ t)on ©raberg burd), bafe bie anberen brei @efd)ü^e auf einen

ipeiter füblic^ bon mir ouSgefuc^ten ^unEt, ©tenbcrup ^age genannt,

|)Iacicrt mürben, too man bte ^üfte bon günen auf einer Entfernung

bon etlpa einer SSiertelmeile faJ), alfo ben gangen kleinen S3elt über=

fd^iefeen fonnte. @§ iDar ftart'eS ©c^neegeftöber nnb fing fd^on an gu

bunfeln. SBir fallen unbeutlidj 2)?enfcf)en auf gänö unb günen unb

fteEten be§l)alb bie (Sefd)ü^e erft im ©unfelmerben auf, um un§ nic^t gu

berraten. ©in ©cgelboot fam unb freugte, offenbar, um gu fefien, lDa§

mir ba mad^ten. ^d) berbot gu fcfiiefeen, benn auf ber guc^Sjagb fdjiefet

man nidjt auf ^afen, unb id^ iPoHte un§ nid)t berraten. S)a§ 33oot ber=

fd^manb ipieber, tro e§ Fiergefommen, U)ir brachten ^ebienung unb S3e=

bedung in ben näd)ftcn @el)öften bei ben @cfd)ü^en unter unb begeben

un§ in ba^ ®orf ©tenberu:p, Wo tüir bei einem 33auern Quortier fanben.

^d) E)atte mict) auf ©troljlager unb Spalte, bürftige DZal^rung unb

fc^Ied)ten ©(^nap§ gefafet gcmad)t. STber ber SSouer Ifiatte bier grofee,

iDol^Imontierte ©aIon§ gur Stufnal^me für grembe. ©eine grau mad)te

bie ^onneurg tüie eine ©alonbame ber erften ©ejeUfdjaft, toar oud) febr

gebilbet, Ipxaä} aufeer iE)rer bänifdjen 3)?utterfprad^e fertig S)eutfdf) unb

©nglifc^. ©ie liefe un§ ein trcfflid)e§ SWittageffen bereiten, unb ber

33auer bradjte einen bortreffücfien $8orbcauj ou§ feinem Steuer. ®ie

©orgfalt, mit ber er if)n in tparmem SBaffer in bie ridjtige S;em:peratur

brad^te, bctrieS, ba'^ er Übung fiatte, guten Sorbeauj gu trinfen. Wn
tm|)onierte biefer ^öelrciS bon 2BobIf)abenbeit ber bortigen ^Bauern.

9^oc^ angenehmer iDarb \ä) burd) ba§ 33ett überrafd^t, ba§ mid^ auf»

nal)m. ©§ Tratte ©iprungfebcrmatra^e unb feine, reine Sßäfdje. ®a mir

mit SageSgrauen ben onberen 30?orgen mieber bei ben ©cfd^ütsen fein
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iDOÜtcn, um itnS o^'O^'n ^ic feinblirfie (Seefar)rt auf bcn 3(ii[taiib 311 [teilen,

fo begaben Wh un§ halb naä) genoffencr Tlal)l^cit, um neun \U)t, gur

9tul)e. @6en begann Tlovpl)(iu§> feine 2lrme um mirf) gu fd)Itefeen, al§

lärmenb unb :poIternb, nac^ 'Duartter unb Untcrfommen berlangcnb,

eine lange, bünne ScutnantSgeftalt in§ 3immer tongte. 6§ Voav toieber

^f)appm§>, ber S^ortänjer ber ^ofbälle in 33erlin unb bcr S^riegSbäHe in

^aberSlebcn. ^ri) jcfiimpfte, bi§ er [tiE tvav. ®e(f)§ ^al^re f:päter joEte

id^ iE)n iüieberjel^en, aber in fritifdCjcr (Situation, lüie er mit älüei ^om^

;pagnien bei ©eban einen gcmaltigen 99?affenangriff bcr i^van^o\m ah=

h)ie§ unb burd) feinen ^umor unb fein falte§ 33Iut bcn ä)?annfc^aften

eine ^wberfid^t beibradf)te, bie §um glängenben ©rfolg fül^rte.

2)cr 21, g^eöruar. grüI)morgen§ iDaren mir bor S^ageSanbrud) bei

ben ©efdiü^en om ©tranbe. 2tl§ bie (Sonne aufgegangen irar, geigte

un§ ein fierrlic^er, iDoIfenlofer Söintermorgcn bie tpunberfc^öne

©egenb, bie un§ ha§ (Sd^neegeftöber geftern öerbüHt f)atte. Über bem

grünen Meev fal)en li^ir alle bie großen unb fleinen, belrol^nten, tetl§

fladien, teil§ f)of)en, gum Seil betoalbetcn ^nfeln: gänö, günen,

$8ronbfö uftt). ®a§ Wl^ev ging l^od), aufgeregt burc^ hQii fdiarfen Oft-

iDinb, ber bie Öuft geflärt Eiatte. ©rüben auf gönö faf) man iDieber

Sl^enfc^en. S3ei bem flaren SSctter erfanntcn toir bli^eube 33ajonettc, unb

bie 2Kenfd)en ftanben äu ä^eien E)ier unb bort unb fuc^ten fic^ I)inter

(Sträuc^ern gu beden. ®arau§ folgerten toir, bofe fie un§ entbedt fiatten.

(Sie mußten and) unfere Kanonen ernannt l')ahen, benn un§ fc^ien bie

fieEe 93?orgenfonne in§ ©efic^t, alfo toarcn ipir nod^ beutlid}er gu fefien

al§ ber geinb.

SBir r)atten alfo feinen ©runb mel^r, unfere StnlDefenl^eit gu ber=

fteden, unb fonnten un§ ungeftört in ber (Stellung einrichten. 2)a§ erfte

toav, bie Entfernung gu meffen. S)ie§ tut man am beften burd) Sc^iefeen.

©in @efd)ü^ trarb nac^ bem näd)ften ^nfanterie|)often gerid)tct unb mit

1900 (Sdiritt Entfernung obgefeuert. ®rft blieb ber ^erl ftef)en iüie

eine 3Waucr. 2II§ er ober bie ©ronate über fid) fortfaufen f)örte, rife er

au§, aU ob ber Teufel I)inter tJ)m toäre. ^d) fonnte e§ if)m nidit t)er=

benfen. ®ie ©ranate ging gu iDeit. ©in glDeiter ^ä}u'\i mit 1700 (Schritt

Entfernung traf hcn gied, auf bem ber 3Kann geftanben ^atte. Sie

gange ^n]d toarb lebenbig bon fortlaufenber Infanterie. Sf^odibem iDir

fo bie S3reite ber S^eerenge I)icr gemeffen I)atten, hcQahQn rt)ir un§ gu

ben anberen brei ©efc^ü^en, bie ©efamtbreite be§ 33elt§ bon (Stenberup

^oge nad^ günen gu nteffen. Ebe ioir bort aber gefeuert Blatten, fam

ha§> (Segelboot bon geftern abcnb Vrieber an. SBir liefen e§ anlaufen,

f)ielten eine {)albe (Sd)iff§Iängc bor unb gaben einen (Sd)ufe ah.
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®te Sßirfung ntad)te an\ bcu S3co()arf)tcr chtcn red)t foinifdjcn Gtn=

bvuä. Sic S)Zannfd}Qft i)e§ S3oot§ Iei)ntc, mit großer ©ocleururic im§

bctradjtonb, mit S3orb unb Ijiclt nnf bcr grofjcii ©iitfcrnuug eine 2Bir!ung

beS ©d)itffcä für immöglid). ^lotVIid) fctsto bic ©ranatc au\ bcni SBaffcr

älnauätg ©d^ritt bom ©d)tff auf, platsto, uiib bie ®^)rengi"tüde flogen in

bQ§ ©d)iff. ShtgenblidUd) budtcn fid) nllc ^nfaffen, einige ©egcl geigten

2öd)er, unb anf ben gluciten ®d}nfe iDurbc boS ©c^iff gelDcnbet unb flog

mit boHen ©egeln baljin, too e§ I^ergefommen. @§ iDurben nod) ein

;pnQr ©d^nfe fiinterbrein gegeben, ober bie ST^annfdiQft übereilte fid) im

3ielen nnb fd}ofe immer leinten meg. ®en plö^lid)en ©d^red ber ©d)iffg=

mannfd)aft bin id) nmfomef)r bered)tigt, für fomifd) gu erflären, qI§

niemanb berleigt iDorben ift.

S)iefe Wenigen ©c^üffe [)attcn bod) eine nic^t gn nntcrfc^äljenbe SBid)-

tigfeit für unfere StrtiUerie, 3wnäd)ft trotten ipir gefeljen, bafe bie ®e=

t)Iofion§borrid)tung ber ©ranatcn and) beim STnffdjlag anf eine äßoffer»

fläd)e gnt fnnttioniert, bann ober machte id) bie ©rfofirnng, tpie unenb=

lid) fd)tDcr cS ift, ein belDegIid)e§ 3tel nüt Kanonen an treffen, unb fobalb

id) nod^ einiger 3eit bie ©djiefsübungen äu leiten f)atte, fe^te tc^ alle§

baron, ben S3atterien Übung im ©djicfecn nad) einem fid) belregenben

3iele äu berfcE)affen. ©rft nodjbem I)ierin ein ©t)ftem gebrQd)t Ipor,

tonnte man üon ©rfolgen f|3redf)en, unb bie t)ernid)tenbe SSirfung meiner

©ranaten bei ©t. ^ribat gegen ^aballerie unb Infanterie ift crft bie

golge biefer i'lbnngen gciucfen.

Stoei S^age f:päter ift üor ben brei @efd)ü^en bei ©tenberup §age,

li)eld)c ben ganaen 33e(t fperrten, eine feinblid)e STorbette erfd)iencn, um
hcn S^am:pf ju ticrfud)en. ®er erfte ©d)uf5 ber Sorbette 5erfd)mettertc

einem 2)?u§fetier be§ 4. @arbe=9tegiment§ ben 2lrm, aber nad) trenigen

©d^üffen ber S3atterie mad)te ba§ ^ricg§fd)iff, bafe e§ fortfam.

9Jad)bem Ipir nod) mit einigen ©d)üffen bie ©efamtbreite be§

kleinen S3elt§ ouf 2450 ©d^ritt bei ©tenberup ^age gemeffen unb ber

^Batterie anempfoljlen fiatten, balbigft für ©rbbedungcn für bie @e=

fd)ü^e, 53cbienung§= unb 33ebednng§mannfd)aftcn gn forgen, meil ipol)!

balb ^ricg§fd)iffe fommen mürben, ritten mir nad) .^aberSleben gurüd.

Siefer dl'üt Inar mit Ianbfd)aftlid)eni ©enufe berbunben. ®ie

©famling§banf bei SScj«tru:p erbebt fid) 350 gnfe über bie Umgcgenb

unb gcUuibrt eine 3In§fid)t unb 9tnnbfid)t in bem fonft flad)cn Sanbe, bie

felbft im Sßinter fcl)r fc^i3n ift nnb im ©ommer besaubernb fein muB-

©i-uiter mürbe bie ^älte rcd)t embfiHblid). Um einbalb bier UI)r mcl=

beten luir un§ beim SJiarfdiaH.

9^ad) bem S)incr fertigte id) meinen S3erid^t an ben ^''6nic\ ah, unb

bann befnd)tc mid) 5Jtor).ir)cn§ uncingclaben fogar bintcr bem abfd)eu-=
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liefen ^eringsloben, beim bic älucitägigcu 9tittc in bcc [iMrifcfjeii ^älte

fiatten micf) entfc^Itcf) nüibc gcmad)t.

^cr 22. ^cfirunr. dlaä) einem langen, erquirfenben ©cfilafe begab

iä) mid) in ber S3urean[tnnbe 5um SO^arfd^aH unb ipaub bort burd) bie

9tad)rid)t auf baS^ unangenef)m[tc hevüljd, ba'Q er ge[tcrn abenb nod)

gonä im gel^eimen mit bem ^ron^Dringen nad) ©robenftein äum ^ringen

griebrid) ^arl gefariren ipar. ^d) glaubte natürlich, e§ li^erbc ein

©türm auf bie ©c^auäen üon S)ü:p^.iel berfud^t, unb toav in SSerätoeiflung,

ha'^ id) nid^t babei fein tonnte. Qwav toar unfer gonäeg Hauptquartier

in ^aberSleben äuriidgcbliebcn, and) tonnte id) bered)nen, ba'^ id) ^n

\pät fommen toerbe, bcnn id) I)atte über ad)t ä^kilen bi§ äu bcn @d)anäen.

S)ennod) liefe ic^ mir ein ^ferb fatteln unb ritt I)in. Itm stoolf Ur)r fam

id) in Sfbenrabe an, luo id) mein ^sferb ettpaS rul)en liefe unb nad) meinem

gurüdgeloffenen tränten @aul faf). ^d) erfuf)r, ba^ man feit einl)al5

ad^t Ufir früt) bi§ bor einer ©tunbe I)eftig fc^iefeen get)ört Ijatte. S3alb

fam oudf) ber 2}?arfd)aE mit bem S^ronbringen gefaf)ren. 3J?on t)atte

eine gröfecrc Stetognofäierung gemod)t, bie eigenen SSorboftcn bor=

gefd)oben unb bie feinblid)en überrumbelt unb gefangen genommen,

25 3Kann. 'SJlan Toav bon brei ©eiten gegen bie feinblid)en SSorboftcn bor=

gegangen, luätirenb man in ber gront ein äQOf)tifte§ S;irailleurgefed)t

engagiert F)atte. Sa§ ©(^neegeftöber F)atte ben Stnmarfd) berbedt, unb

fo r)atte man aud) bie 9^ebli§ gefangen unb oHe SSorboften aufgerollt.

5rufeer ben ©efangenen berlor ber geinb 200 SQJann an S^oten unb 3Ser=

munbeten. Hnfer SSerluft betrug 4 Offiziere, 33 Wann an SSermunbeten.

3)2an lüar bi§ auf iDenige I)unbert ©c^ritt an bie ©c^angen gefommen,

bie ein ^artätfd)feuer eröffneten, of)ne bei bem ©d)neegeftöber fetten unb

§ielen §u tonnen. STber bo§ ©d^necgcftober f)inberte unfere Offiziere

auc^ baran, bie ©d)anäen orbentlid^ fefien gu tonnen.

Ser ^uina griebrid) ^arl f)otte ben Tlav\ä-)aU bon biefer Unter-

nel)mung benad)rid)tigt, jebod) follte fie getieim gefialten luerben. 33ei

©d^neegeftöber unb @Iattei§ fet)rte id) äurüd unb binicrte um fünf UI)r

beim ^rinjen Sllbrccfit.

®ie Soften t)atten feit einigen Sagen lüeifee ©d)afbeläe m^ ^ä)ui^

gegen bie grimmige S?älte ert)alten. ©ie fat)en fet)r fomifc^ bamit au§'.

©in grofeer fd)necrt)cifeer ^erl, ein ^elm branf, ein ©emelf)^- in ber ^anb,

ba^ ift aEe§, \va§> nmu fiel)t. SDabei grinft fo ein armer ^erl über ba3

ganse ©eficfit, benn er freut fid), ba'\i er einnml nid)t friert.

2Son bem @efedf)t lüurbcn biete 3üge bon $8rabour unb äugleid)

©ntmütigfeit unfercr Seute mitgebrad)t, iüie ein Ulan ein bänifd)e§

^sforb anbringt, unb auf bie grage, mo ber Säue fei, grinfenb fagt: „t^cf
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lydw en runncrpift!", lüie ein aiibcrer einen Seinen Derfolgt iinh babei

[türät, moranf ber 2)äne „feiert" mod^t, il)m Quffjilft, ben S3ügel aitm

Stnffi^en f}ält, bie ßan^e bringt nnb fid) bonn gefangen niclbct, Irte ein

Süfilier öom 64. 9tegiment einen geinb in hm 9top\ fdjiefet, tl^n bann

r)oIt unb triumpf)ierenb rnft: „bet i§ mein S)äne!", nnb, ba e§ fid^

r^erouSftellt, ber SJJann !i3nne n)ieberf)erge[tellt tüerben, bnrd^an§ \l)n

:t.iflegen WiU, anf bie SSorfleHnng aber, er muffe boä) toeiterfämpfen,

bon „feinem Sänen" unter hm äärtlic^ften Umarmungen Slbfd^ieb nimmt,

unb berglcid}en mcl^r. Sänifdje gefangene Offigiere fagten bon unferen

2;iraiIIenr§, fie fd^öffen fo gut, bafe fie leben einselnen Slerl I)ätten füffen

mi3gen. 2(ber bie 2)änen meinten, unfere §au|?tiiberlegenf)eit beftef)e in

bem ^interlaber, meil fid) unfere Seute nid)t beim Saben bem geinbe gu

äcigen braud)ten mie bie if^rigen beim SSorberlaber. „®ie ^reufeen

geben iE)rem @emef)r blofe eine ^adpfeife, unb bann ift e§ gelaben",

fagten fie.

^er 23. g^cöruor. 33eim SSortrage erging fid^ ber 3??arfdf)aE in

©cfimeicfieleien gegen ben ^ronprinsen über beffen Haltung im @efed)t

bom bergangenen ^age. ®er ^ron|:)rinä mad)te ba^u äuerft nur ein

red^t gelangmeilteS @efid)t, benn bie ®c£)meid^elei mar il)m überfioupt

äumiber. Stl§ ber gelbmarfdjall aber tro^ abmebrenber ^anbbemegungen

be§ Kronprinzen gar nid)t aufboren mollte, feinen ^elbenmut gu :preifen

unb 3U bemunbern, fagte ber Kronprins enblid): „ßaffen @ie ba§, §err

gelbmarfc^aE, e§ ift mir unangeneJ)m."

2)er 24. ^c6ruor. ©iefer Sag mar ber langmeiligfte im gansen

gelbäuge. @§ paffierte überbauet gar nid3t§. 9^acf) S^orben burften

unfere XvuppQii nid^t meiter borgeben, unb ber geinb berl^ielt fid^ rubig.

^m ©unbemitt bor ben ©djangcn bon S)üpt>el blieb ber geinb in feiner

©tcHung, unb ber SBinter berbinbcrte ben 3tngreifer, bie nötigen @rb=

arbeiten gum Eingriff ^u unternebmen. S)afe man, menn and) mit mefir

©pfer an QQxt, audb im SBintcr 2lngriff§arbeiten machen fann, ^aben

mir bor ^ori§ fieben ^abre fpätcr gegeigt. 2tber ber S^rieg mar un§

1864 nodb neu, nadf)bem in einem foft fünfäigiäbrigen ^rieben, mit 2tu§=

nabme be§ fleinen bänifd^en gelbgugeS bon 1848 unb ber Käm:pfe gegen

regellofe Slnfftänbifdie in h^n ^abren 1848 unb 1849, faft alle Offiäiere

gcftorbcn maren, bie einen S^rieg erlebt bitten. Überbem b^tte ^ring

griebricf) Karl, toie fein ©bef be§ @eneralftabe§, Dberft b. Slumentbal,

eine faft unüberminblid^c Slbneigung gegen ben S3elagerung§frieg.

^rinä griebrid) Karl bebauptcte, bei ben langmeiligen ©rbarbeiten fei

fein dlnljm äu l)oUn. Oberft b. S3Iumentbal äußerte, geftungen fönne

er nid)t Icibcn. @r 'i^ahQ 1849 fenncn gelernt, ba'Q babei nid)t§ äu modben
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fei. ©QiTtaB Wav er qB junger Hauptmann (£f)cf be§ ©tabeS beim

(Senerol b. 33onin bor grebericia getpejen, aB biefer bte jc^IeSlpigfc^cn

2:ru^:pen gegen bie 2)änen füfirte, unb f)atte bie ge[tung üergeblid) be=

lagert, bi§ bie ©ünen burd) einen Slu§faE einen glänäenben (Sieg bat)on=

trugen, ©o bel^auiptete 33IumentI)aI, il^m feien geftungen feitbcni au»

ipiber. ^n ber Xat aber toar ber ©runb ber, bafe ber ^ring unb fein

©ta&Bc^ef firf] um ha§i S[rtiEerie= unb ©enietoefen nie geflimmert Eiatten.

^nfolgebeffen fam man im §au:ptquartier gu ©rabenftein äu bem @nt=

fd^Iwfe, bie gange $8elagerung bon S)üppel 5u bermeiben, toenn e§ irgenb

geE)e, unb ftellte ben ©runbfa^ auf, immer red)t lueit bon ben ©c^anäen

abäubleiben, um ben geinb äu berleitcn, feine $ßor:poften bor^ufdiieben,

biefe bann gu überfallen unb fo ben geinb burc^ fortloäfirenbe SSerlufte

oufäureiben. Seim S)2arfd)aII toarb aber äugleic^ ber SBunfd) mafe=

gebenb, gang ^ütlanb gu befe^en, um Sänemarf auc^ bte§ Sanb gu ent=

äiefien, fo bafe e§ äulc^t, nur auf bie ipenigen ^nfeln bef($ränft, feine

-Hilfsmittel an @elb unb 30^enfd}en niel^r f)abe, um hcn ^rieg fortäu=

fe^en. Unfer ^önig luar aber mit einer fo §agf)aften ^riegfüfirung

nid)t aufrieben. (Sr brang auf eine energifdie ^Belagerung ber S)üppeler

©djauäen. Wlan ftellte if)m bor, ber groft berl^inbere bie ©traudjarbeit,

benn bie 9ieifer feien gu brüd^ig, um iu ben notmenbigen gafc^inen unb

©diauäförben berarbeitet §u iDerben. @o fd)Iief bie ^riegfüfirung ein

unb iparb langweilig.

^dö mad)te nod) bem SSortrage eine 5ufe:promenabe mit Oberft

b. ^obbieBfi unb E)otte ipieber @elegenf)eit, bie Bi^m^eit unferer

Äru^ipen äu belDunbern. ©in S3atterie(^ef flagte über bie fc^Ie($ten

Quartiere feiner ©olboten. ^d) tt)ar über biefe ^lage erftaunt, benn

^aberSleben tnar nidit fef)r ftarf belegt. Slber §auptmonn ^. meinte,

biele S3auern tüoHten ben Kanonieren nid3t erlauben, in bie trarme

©tube äu gef)en, unb toiefen i[)nen falte ©täUe gum 2tufentf)alte an, mo

fie in @efaf)r feien, gu erfrieren, ^ä) berlüunberte mid), iparum benn

ber ^err ^au:ptmann bem 33auern erlaube, in feiner ipormen ©tube gu

bleiben, unb feinen Kanonieren nid^t befel^Ie, mit ©etoalt ba§> gu er=

greifen, toaä if)nen äuftef)e. „^a, ba§ foHte mon eigentlid) tun," fagte

er, „id) 'i)abQ mir fd)on überlegt, ob id) mid) nid^t bei bem Quartier

modjenbcn Seutnant befd)toeren foUe." Sa tourbe ii^ f)cftig unb fagte

il^m, er fiabe bie ^flid)t, felbft für bie @efunbf)eit feiner ßeute äu forgen,

unb 33efd)n)erben irürben if)m nidf)t§ f)elfen. ^ä) toar in bicfem Singen»

blid ber Stnfidjt, bicfer .§ou:ptmann fönne gu gar nid)t§ fä^ig fein, ^äj

l^atte mid^ geirrt, ©r f)at fid^ f:päter fef)r au§geäeid)net unb ift nod) ein

fef)r tüdjtigcr 9legiment§fommanbeur gelporbcn. ©eine S^O'^oftiof^it

toar lebiglid) bo§ Stefultat ber 5rieben§gelüof)nf)eit, bie jebeS felb=
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ftänbtge STuftrctcn ti3tet unb Icljrt, auf ^efcl^le gu lüartcii unb büuad) äu

fragen. ©§ Wav ein grofecS ©lücf für bie |)reufeifcf)e STrmec, bafe fie erft

in biefem ©i'pcrimentalfclbsitge gegen einen nid)t ebenbürtigen geinb

ungeftraft QÜen griebenSroft abfdjleifen unb ßrfal)rungen fammeln

fonnte, el)e fie §u !ritifcf)en kämpfen gegen mäd}tige ©egner berufen

iüQrb.

^cr 25. g'cöruar. ^eute iDurbe ber SHte tapfer! ©r ful^r bi§

SSonfilb, iDoIjin er 9teit|jferbe borauSfanbte, unb ritt üon ha naä) üoh
bing, bie $8efa^ung biefe§ ^unfte§ äu befid)tigen. ^d) ritt bon $aber§=

leben au§ unb t)erfi^mäl)te bcn SBagen, benn e§ fom fd)on barauf an, ben

9^eit:pferben bie für ir)re @efunbf)eit nötige S3elDegung äu t)erfd)Qffen. S)er

^ronprinä unb ^ring Sllbredjt begleiteten ben 3}?arfd)all bei ber @i-pebi=

tion. @g JDor ou§naf)m§rt)eife fein ©dineegeftober, fonbern S^autoetter

unb tiefer ©d)mu^.

Siie ©inlüoljuer ber ©tabt S^olbing jatjcn un§ mit ipenig freunb=

liefen @efid)tern an. 9^ur neugierige ©affenfungen mit flappernben

^olgldiuljen liefen l^inter un§ Ijer unb madjten bie ^ferbe fd)cu. ©r=

lDad)lene nal^men freche SD^ienen an. BuiT^^-'ilen iüolltc gar einer ober ber

anbere bem ^ronipringen nid)t au§ bem SBege gefien. ©d^ipeini^, ^b\u^

taut be§ ^ronl^ringen, unb ic^ goIüp|)ierten bann bor. ©in reditgeittger

®rud mit bem ©djenfel, mein ^ferb marf ba§ Hinterteil Ijerum unb

fc^Ieuberte ben fredjen S3urfd)en in ben ftarf ftrömenben Sflinnftein. @o
ertoirft man fid) bei feinbfelig ©efinnten bie ®t)mpotI)ien!

S^olbing liegt n)unberl)übfd). S^ief im S^errain eingefd)nitten, bilbet

bie im D^orben unb ©üben üon ^öfien begleitete S^olbingau einen fef)r

ftarfen Slbfc^nitt, unb e§ ift unbegreiflid^, ba'Q bie ©änen biefe ©teHung

or)ne ipeitereS räumten, inSbefonbere, ba bie nörblid) babon auf bomt=

nierenber §öf)e liegenbe Siuine ^olbing, ioenn burd) fie bcfetjt, ba5

S)efilee f^^erren fonnte, je^t aber, ba fie e§ un§ überlaffen Jiattcn, un§

al§ ^rüdenfo:bf biente, auS: bem luir jeberäcit beboud)ieren fonnten.

S)ie lange fc^male Sud)t be§ 3)k^ere§ äieljt fid) mit iljren bon Saub=

tDälbern bebcdten Ufern bi§ nat)^ an bie ©tabt f)eran, bie, gauä alter=

tümltd) gebaut, in ber Xie\Q liegt, äl^itten in ber ©tabt aber erl)cbt fid)

ein Serg, auf bem eine alte foIoffeumäI)nIid)e O^uine liegt. 9tuf biefer

Siuinc r)atte fid^ bie 3Sier:pfünber=@arbc=^atterie eingeniftet iinb be=

F)errfd)te ba§> nörblid)e 33orterrain. ©o reid)tc bie neuefte, menn aud)

md)t gerabe bie befte ©rfinbung ber ©egenluart bem in 9iuinen sU'

fammenfallenbcn 3WitteIaIter bie ^anb.

Stufeer biefer Batterie ftonben in ^olbing ba§ 9legiment Glifabetf)

unb bie @arbe=§ufarcn, aUe rotbadig, munter unb tatcnburftig, alfo
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uii5ufricbcn mit bcu augcublidfüd)en Untätigfeit, 511 bei* luir alle üei-=

bammt iDoren. ®ie $Bor:po[ten Jparen fo gut aiifgeftellt, al§ e§ nod^ bor

burdj bic :poIitifd)c Soge nuferlcgtcii 93cfd)ränfuuo möglid) \vav, o\d)t

bor bor ©tnbt, auf bcn ©trafecn nadf) ä^eile uub grcbericia. lliitcu im

S;ale für)i-tc nod) ein gufetoeg burd) ba^ megen be§ S^auluetterg bcr»

fnin^iftc unb fonft unpafficrßarc Xai nad) 9^orboften, unb ba Ijatte nmn
fid), um bcn ßugang äu fperren, in einem f)i3l3ernen §auje mit ©d)arten

etngeniftet unb biefeS ^au3 fo äu einem 33(od0aufe umgetoanbelt.

SBrangel ritt f)in, unb ba§> ^iiuSdicn, in bem ein Unteroffizier mit ^d)n

Tlann ftationiert maren, amüfierte iljn. ^lö^Ud) fam i()m ein 9^apo=

leontfc^er ©ebanfe. „©djeibert" rief er. S)er ©erufene, ein Ingenieur»

leutnant ou§ bem §au|:)tquartier,*) erfc^icn. — „S3innen üierunbätuauäig

©tunben ift ba§ 23Iod()au§ f)ier bombcnfid)cr eingebedt, ober ic^ lege

^finen ben ^op\ bor bie güfee. ®er ööerft b. Söinterfelb toirb ^fmen

bie nötigen Slrbeitcr fteHen." (^dieibert fagte ganz rnljig: „3u 23efeI)I!",

ipanbte fid) bann §um Oberften SBinterfelb unb fagte: „^d) berlange fo=

fort taufenb Mann ouf biernnbäbDauäig ©tunben."

©§ geprte bon jefier gu ben fditoierigften 2Uifgaben ber Sefefti=

gung§funft, abfolut bomöenfiifiere ©inbedungen gu fd^offen. ^n bieten

geftungen l)ahQn bie Ingenieure ba^n mit oHen SJZitteln ial)räel)ntelang

bergebenä gebaut, ^e^t berlangte ber Stite binnen bierunbab^ansig

©tunbcn bie Söfung biefe§ ungelöften ^^robIem§. ©c^eibert aber

läd^elte blofe. 2(I§ SSrangel fort bjar, Hefe er baS^ ^aä) abreißen unb

buvä) @ifenbar)nfd)ienen erfe^en unb melbete nad) bierunbätoauäig

©tunben, er fiabe ba§ betreffenbe ^au§ gegen gelbgefi^ütse bombenfid)er

eingebedt. SIB biefc 3}JeIbung nad) äloei Silagen eintraf, fagte 3BrangcI:

„S)e§ t§ ianä jut, benn geftung§gefd^ü^e fiat er nid)t äu erlDarten."

"^aä) ber S3efid)tigung ber SSorpoften Irurbe ba^ Sajarett befud)t.

Sa lagen Spänen unb ^reufeen in bemfelben ©aale unb fd}Ioffen 5reunb=

fd}aft miteinanber. S^em ©rcnabier, bem ber 9[rm abgcfd)0|fen Ibar, al§

er bei ®tenberu:p ^age neben ber Batterie ftanb, mufite ber ©tum|)f

am^juttert tbcrben. @r luar aber aufecr ©efafir, fotrcit bie ji'rätc e§ be=

urteilen !onnten. S)er Unteroffiäier ©tumpf bon bcn ^ufaren, ber ban

Tlaior: b. SllbenSleben nic^t berlaffen l^atte, lag, mit ^flaftern im @efid)t

unb mefireren ©f)ren5eid)en gefd^müdt, im S3ett. ©ein 9(rm luar bjieber

eingerenft, ©cfafjr lüar nic^t mel^r bor^anben. Ser S?ron:prin3 lobte ibu

unb gab il^m bie §onb. 5Der gute Wen\ä) ftra^Ite bor ©UtdfeUgfeit.

*) ©er 2eutnant Srfjeibcvt luav alä bcv cinjige bnmalige pveuBifdjc Quöeniciiv;

leufuaut, ber 5?i-ieg6erfa[)rung bcfnfe, ba cu bcn ©esefftouöfviog in 9(nierifrt mitgemacfjt

[jfltte, auf SSevautaffung beä ©encratä u. SJtoUfe beut ^nuptquarticc jugcteilt luorbcn.

iläviiij }U i^oOeiilol^c, 3(ufieid)iiuuflcit. III. 6



82 3. !öüii gleiiööiirij Bio .^abcvätcbcn.

)}lu\ belli yhitflücge bUcbcii i)ic 3lbiutaiüeu ber ^öuiQÜdjcu '>4irinäeu

buvä) einen Unfall surüd. Söranoel Tratte bie königlichen ^^rinäen mit

il)reni ©efolge gn Sifd) eingeloben, obgleich gar fein ^la^ bafür in beni

©aale tvav, ber ifjm in .^abergleben jur SiSpofition ftanb. Sllä eg äu

Siifd) ging, um fieben Ut)r abenbS, jagte Sßrangel sum ^ronpringen unb

^ringen 2(Ibrecf)t: „Sucre ^öniglid}e §of)eiten, Wo finb benn ^fire

©uiticrS?" Unb auf bie Stntmort, fie feien ftecfen geblieben, fagtc

SBrangel, inbem er bie S^afel überfaf) unb bemert'te, ha'Q fein ^la^ lüar:

„®c§ i§ iouä jut!"

ä^ajor b. ber Söede f)atte au§ 33aEegaarb bei ©üppel ein bänifd^eS

©|3it^gefd)ofe mitgebradjt, ba§ au§> einem S'^ononenboot abgefeuert unb

nid)t ge:plat5t tcar. @§ ipurbe bor bem 9J?arfd)aE njie ein 93Iumenbufett

auf hen Xifd) gefteEt. (£§ mar etma breimal fo biif unb um bie ^älfte

f)öt)er al§ eine äBeinfIa|d)e. ^d) fannte bie @efal)r, in ber nmn fid^ in

ber 9^äf)e eine§ abgefdjoffenen unb nid)t ge:platten @efd)offeg befinbet,

beffen ^onftruftion man nid}t fennt, unb mir mor beim Sfnbliif biefe§

3??onftrum§ unl^eimlid) gu 2)?ute. Slber niemanb anber§ Ijatte eine

Sff)nung babon, unb aEe erfreuten fic^ an bem StnbliiJ. 2Bie glütflic^

get)en hod) bie 0iid)tmijfenben burd)§ ßeben!

^eute fam mein biSlier franfe§ ^ferb au§ Stpenrabe gefunb an.

2)cr 26. S'cürimr. Xie Seiten be§ ©tiEftanbeS ber Operationen im

Kriege finb im l^ol^en ©rabe laugmeilig. äBenn ein mirflid^er SBaffen=

ftiEftanb gejd)Ioffen ift, fo tritt ein 5rieben§berr)ältni§ ein, in meld)em

man mcnigften§ bie Gruppen üben unb fie fo bcfd)äftigen unb berboE=

fommncn fann. Stber bie Seiten bc§ bloßen ©tiEftanbe§ ber Stftion er«

lauben ba§> nid)t, benn bie S^rup^jen muffen fortmäfirenb bereit fein,

menn ber geinb etipag untcrnefjmen foEte. ®a ftef)en bie $ferbe untätig

im ©taEe, merben übermütig, fdjlagen unb beifeen fid), ja fie merben mo=

möglid) au§ 2)cangel an S3emcgung franf. S)ie ßeute tommen auf aEer=

I^anb bumme ©treidje, unb felbft bie Offiziere fudjcn fid) nid)t immer bie

befte S3efc^äftigung. SWüfjiggang ift aEer Saftcr 3tnfang, fagt fd)on ba^

©prid)mort. ©o entftcE)en aud) in foId)en Seiten ber Untätigfeit bte=

jenigen Safter, meiere man f)äufig an b<^n an^ bem Kriege äurücffefirenben

Gruppen bemerft, nämlid) ber 5trunf unb bü§> ©pieL ©rftereS um fo

eljer, je me!)r bie borangegangenen ©trapaäen, bcfonbcrS in großer

^älte, einen reid)Iid)ercn ^onfum bon äßein unb S3ranntmcin al§ im

gricben äum 23cbürfni§ bc§ mcnfdjlidien STörperS gemadjt l^atten. ^d)

meincrfeit§ ergriff, um bem SDHifeiggange äu entgelten, jcbe @eIegenE)eit

mit greuben, bei ber ic^ irgenb eine mit bem S^riege im Sufoinnienl^angc

fteF)enbe 6;j:pcbition untcrnorjincn fonnte. SflS mir bafier l^cntc ber
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£)ber[t l). ^4>obbiol^^ti L)üufd)Uto, nad) öciu tonnöcluitt äu far)rou, um ^u

berfitcOen, 06 Wh iiic^t einmal bie ©djangcu öon X'üppcl felbft ipürbcu

feljen iinb einen ©inblicf in iF)re 3Sibcr[tQnb§[är)igfcit gcluinncn fönnen,

ha \vav id) jrf)ncll bereit, ^mn iä) fonntc mir gar nid)t benfen, ha^ bie

©d}anäen nid}t burd^ einen entfd}Ioffenen Singriff, luenn er überrafd}cnb

erfolgte, genommen ipcrben fönntcn, unb luar oud) ungebulbig, ha^ bon

feiten be§ ^rinjen gricbrid) ^orl nid)t§ (5nergifd)c§ gefd)ar). dlad) ber

^orte gab e§ bret l^ol^e fünfte, bic in unferem Söefi^ lüoren, 33roader,

©atru:p unb ^Zübclmür^le, bon wo auQ nad) unferer Slnfidjt bie ©d)anäen

äu fefien fein mußten. ^obbieBfi lüolltc mit ber ©i'pcbition nod) einen

S^ebeuälPed bcrbinben, nämlic^ feinen ©ol^n befudjen, ber bei ber ©§=

fabron bon diand) am j^cinbc \tanb unb I^eute älDangig ^alfire alt

geU)orben trar. SBol^I berfefien mit aUerf^anb efebaren @eburt§tag§=

gefd^enfen, bie ben Seutnant ouf SSor|)often erfreuen, fufiren lüir um ad^t

\U)V morgen§ ab. ^aum l^atten tüir un§ in SelDcgung gefetst, al§ ein

©dfineegeftöber eintrat, bei bem man faum f)unbert ®d)ritt tncit fefien

fonnte. 2Bir fanben nad^ meF)r al§ bierftiinbigcr i^al^ü im offenen

2Bagen ba§ @cburt§tag§finb im ^antonement, borluärtg @raben=

ftetn, im 93cgriff, mit feinem 3w9c Ulanen auf SSor^^often äu Biegen,

©r erfiielt bom D^ittmeifter nod) einen Urlaub bon einer ©tunbe

mit 3^üdfid)t auf bm bäterlid)en 33cfud^. dlad) fHaudß 2}?ittcilung ftanben

unfere 3}ebctten irenig U)citer borlnärtS, faft eine Wle'iU bon ben

©diauäen entfernt, benn man toar nad) iebem ©efed^t immer tüieber in

bie alte ©tellung §urüdgegangen, um ben gcinb gu berleiten, feine alte

©teEung lieber einaune^mcn. 2)afe luir alfo bon ben SSebetten auS^ gar

nid)t§ fet)cn tonnten, ba ba§> ©dmeegeftöber nid)t nadjliefe, Ieud)tetc ein,

unb, ba iDtr unfcren militärifdien S^ed berfef)It fiatten, fo befd}ränften

trir un§ auf ben Sefud)§älT3cd. 2Benn ipir auc^ beibe tucnig erfreut

traren, ba^ man fo toeit bon ben ©d^ansen abblieb, fo untert)ielten un§

bod^ bie Ferren mit aüerljanb (Sr5ät)Iungen bon ber @ntfc^Ioffenr)eit

ifircr Seute, bie fef^r untcrfjaltenb Iporcn unb bie 3cit f ür^ten. ©0 fiatte

diaud) einmal gefagt, bie S)änen Tratten fo fdjöne grofee J?odf)feffeI auf

SSorpoften, inäfirenb bie fleinen ^od^gefc^irre unferer ßeute gum ^od^en

auf bie Sauer nTd)t auSreidjtcn. ©ofort fcijten fid) fed)§ Ulanen gu

5ßferbe unb überfielen eine feinblid)e S^aballericfcIblDadje beim S?od)en,

bertrieben bie gcinbc unb mad^ten fid) über bie 5?od)feffcI f)er, um fic

fid) auf ben Sauden äu binben. 9Bäf)renb fie bamit befd)äftigt maren, fam

ein bänifd)er S)ragoneroffiäicr mit einem S)ragoner geritten, ©in gu

^ferbe gebliebener Ulan berjagte ifm mit eingelegter Sanje. 93alb aber

fam eine balbe ©§fabron ^^einbe unb attadierte. Sie Ulanen faf^en eben

tuicber alle auf ifjren ^sferben, mit iOrer löeute auf bem Jlfüden, unb
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flol^cii mm, iiiöcm [ie über einen Slmd Ijalb jprangen, I;al5 fielen, übet

iceldfien bie frfjtuerfäßigen Sragonerpfcrbe nid^t folgen fonnten. ®ieje

©gene i[t von ©olpini im Silbe öereiuigt. 2)ie Ulanen fef)en babei

fef)r fomifd) qu».

©in Ulon ^otte bie 2eibenfd)Qft, iebeSmal, tpenn er auf SSebettc

ftanb, ein feinbli(^e§ S3eutepferb mitäubringen. ®a er bagu nic^t auf

SSebette gefd^idft luirb, fonbern nur um gu ieJ)cn unb gu mclbcn, fo berbot

U)m bie§ ber 9tittmeifter, unb al§ er e§ bocf) luieber tat, gab er if)m

Sfrreft. ®er Timm jagte: „Ser 9^ittmeifter Ijat gang redjt, aber baä

näc^fte Tlal tue ic^ eg bod}."

®ie ©Sfabron bon dland) i[t feit bem 11. gebruar auf SSorpoften.

®ie -Hälfte ätef)t immer auf gelbtoac^e. @ie f)at grofee 3tngft, abgelöft

gu iDerben, bcnn f)ier „born" fei e§ fo amüfant, „ha fiinten" aber gar gu

langtoeilig.

'^aä) breigefinftünbigem Slufent^alt in @(^nee unb Stätte nal^iTien

lüir abcnb§ um neun Uljr in ^aberSleben unfer Siner ein unb be=

gleiteten eä mit einem @rog.

@§ toar bie 9^ad)rid}t angefommen, ha'Q übermorgen, hzn 28. 5e=

bruar, aud) ber ^ring (Sari bon ^reufeen, Vorüber be§ ^önig§, ^ier im

Hauptquartier eintreffen iDcrbe, um hen ^rieg mitäumadjen.

®er S^ronpring iDar feit einigen S:;agen red)t fdjlueigfam im SSor^»

trage. Stuf eine bieSbeäüglidie grage an einen feiner SIbiutanten

erf)ielt id) eine Stntmort, iDeldie mid^ bermutcn Hefe, er ^abe öuft,

bie Sfrmee gu berlaffcn unb nad) Berlin äurüdsufeljren. ®a er

ber eingige mar, meldjcr, irenigftenS bei bcn ^auptentfd^eibungen,

bcn ®igentümlid)feitcn be§ 9[)?arfd)a[I§ bie ©pi^e ahhvcä)m fonnte, fo

ba^ bie allgemeinen Operationen rationeC gefüt^rt iourben, fo lag in

feinem Sibgange bon ber 2(rmee eine grofee ©efal^r. ^ä) fdjrieb beSfialb

nod) in ber ytaä)t an ben ^önig, feilte bie Sfrt unb 2Seife be§ ©influffeS

be§ S^ronpringen auf bcn alten SBrangel bem S^önige nun au§einanber

unb bat i£)n, JDenn ber ^ronpring bie Wrmee gu berlaffen beabfic^tigen

fotte, i^m ba^u bie ©cneljuiigung gu berlDeigern. ^ä) füfilte mid^ gu

biefer SarfteEung nadf) bem burd) bie ^abinett§='£)rbre borgeäeid^neten

SiDcde meiner SlnUiefenEieit berpflidjtet.

^er 27. fjcöntor. ^d) mar aber nid)t n)illen§, etmaS t)inter bem

dlMen be§ ^ronpringen gu tun. 21I§ er früf) gum SSortrage fam, trat

id) baf)er bor ber ^ür an iijn l^eran unb bat iF)n, if)m rcd)t lüenig auf=

fallenb unter bier Stugeii etlDa§ melben gu bürfen, „ginben ©ie fid^

anfällig auf bem dlüdtvcQe auf ber ©trafee gu mir", flüfterte er mir gu.

9^ad^ bem 3Sortrage ging id^ alfo Ppie äufäEig auf bie ©trafee, aB er in
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fein Quartier ging unb begleitete itjn. ^d) fngte if)m äunörfji't auf bcn

^o^if äu, bafe er fid) lauglucile, unb bafe mir fdjeine, oI§ o6 er bie 3(rmec

berlaffcu iDoHe, ha^ e§ ober nicr)t redjt Imu ibm fei, feinen lmd)tigen ©in=

flufe aufäugebcn. ©r beftritt nid)t, baf5 er bie 3(bfid}t l)abi:, nad) S3crlin

gurürfsufelJjren.

„3??orgen fonunt ©nfel darl", fagte er, „ber foun c§ für mid) tun,

ber ift aud) älter, bat einen boben dianq in ber Strmee unb fann feinen

©influfe auf ben ä)?orfd)aII bireft geltenb machen unb nid)t fo X-)intcu

berum n^te idb oI§ junger älJcnfd)."

^d) ftcHte bcm ^ronpriuäcn bor, ha'Q ber 2)Zarfd)aE beni ^sringen

Sari eben lüegen feineS bob^'i^ 9?ange§ unb feiner Stellung au§ 6ifcr=

fudbt ebenfolnenig ©influfe geftatten h)erbe, Une bem grinsen 2nbred)t,

unb ba'^ nur ein fo junger ^err, rt)ie ber ^ron|)rinä, bem nienianb fpater

bie Sorbeeren äufd)reiben merbe, ben Sllten ^u leiten geeignet fei, ins=

befonbere er, ber möglidbertoeife einmal über bem ä)?arfd)all fteben toerbe.

©er ^roniprinä aber blieb bei feiner ä^cinung unb fagte, er febe nid)t

ein, iüOäu er immer bie ^aftanien au§' bem gcuer bolen foHe, unb al§ er

babei blieb, obgleicb id) ibm fagte, er tue e§ ja mit für fidb felbft, ba er

bod) nad) menfcblid)er Scred)nung einmal ber ^rieg§bcrr biefer Slrmee

iperbe, fo melbete id) ibm fd)liefelid) ben ^nbalt meine§ an ben ^önig

gerichteten ©cbreiben§. ©r tvav erft febr aufgebrad)t, ba% icb i^n nid)t

borber gefragt bcibe. ^d) fogte ibm, idb bätte mir beuten fönnen, baf3 er

nidbt bamit cinberftanben fei, be§boIb bätte idb ibin nid)t§ babon gefagt,

bis mein S3rief untcrluegg fei. 2[ber nun iDoEe id) offen gegen ibn fein

unb ibm mitteilen, n)a§ icb getan, ^n biefem Sfugenblid n^aren tüir an

ber S:;ür feine§ duartierg angefommen. S)a fagte er: „iRun, fo erfläre

id) ^biten bicmiit, bafe id) febr böfe auf ©ic bin. @ie fönnten übrigens

^zute mittag bei mir effcn." ®ann gab er mir bie ^onb unb fd)üttelte

bie meinige bGi'älid). ©elbftberftänblidb folgte id) bem 33efcbl gum

3)?ittageffen. Gr mar bei Slifd) febr förmlid) mit mir, benn er bottc nod)

älrei anbere ©äfte aufeer feinen Stbjutanten eingelaben unb rt^ollte eben

nid)t merfen laffcn, ba% etipaS bon SSebeutung ärt)ifd)en ibm unb mir ge=

f:prod)en hjorben lüar. ^d) fonnte nidbt umbin, im Innern ben ^ron=

:prin5en folüobl 3u feiner bi):)Iomatifcben l^lugbeit al§ anä) gu feiner

©elbftberleugnung gu beglücflpünfcben.

9lm bentigcn Xaqe famen mebrere ä)^altefer=9titter al§ ^ranfen=

^jfTeger an.

2)er 28. fycbritar. ®a§ cinsige ©reigniS be§ S^ageS beftanb in ber

Stnfunft be§ ^srinjen ßarl.
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53ct mir äcigte \iä) I)cutc sitm cr[tcu Ttalc ein ©iufhife ber

lucd)feIiibon Sßitteruug auf meine @efiinbl}eit. ^ä) legte micf) äettig gu

$8ett, nad)bem id^ @rog gctntufcn, unb tran§:i.nricrtc meine 6u=

fältnng fort.

^cr 29. S'cbruar» Srfjniftng. ^m allgemeinen i[t biejer Xaq beim

gemeinen Wlann ni(f)t :popnIär, benn er erl^ält bafitr fein ^traftament,

fonbcrn nnr SScr^flegung unb gelbäulage.

2)enno(f) mürbe ber Süog gang f)etter beenbct, benn ha immer nocf)

feine friegerifcfie 3:ätigfeit in 2(u§[i(^t [tonb, fo tourbc einmal tuieber in

^aberSleben getangt. 2)a§ fd^öne ©efd^Ied^t mar bieSnml nod) 5aI)Ireid)er

Vertreten ai§> ba§> erfte 'SRal. 3(nd) ou§ ber Umgcgcnb maren bie @d)önen

erjc^ienen. ^n begug onf bcn fanbbeftreuten S3obcn be§ S^anäjoleä, bie

©ragie ber ^änserinnen nnb if)re ^onberfotion tonnte man natürlid^ bie

Stnj|3ritd)c ntd)t machen, benen ein 33erliner @aton genügt, ^c^ f)örte

einer Unterfialtung äu: ©ie: „©ie tangen mof)l gern?" 6r: „^d) tue e§

nur ber ©ejunbtieit tpegen." ®ie: „Wdi ja! Wiv tut e§ auc^ gut, mid^

einmal red)t orbentlid) burc^äufd^mi^en." Unb fo gefc^al) e§. @ie taugte

unb fc^mi^te fort unb fort, bamit oHe onberen it)re§ @efd)Iec^t§ ü6er=

ftral^Ienb. ®ie marb rot unb röter, bann blau unb blauer, unb enblid^

turtelte fie unb turtelte gum ©aale t)inau§, unb bolb mar iEire ©pur

berloren, fobalb ba§ SP^äbdjcn 5(bfc^teb nal^m. S)ie metften Xänser toaren

öfterreid)ilc^e ©ffigiere, benn anfeer ber ©tab§=®§fabron unb bem §aupt=

quartier iDaren nur öfterreic^ifd^e S:rup|)en in .^aberSleben einquartiert,

©in öfterreid^ifd^er ^ägerr)OUptmann, ber bei Cberfee bermunbet unb für

feine Jtapfcrfcit gum Hauptmann beförbert mar, taugte, ipenn audf) nod)

mit bem Wrm in ber 33inbe, rec^t fleifeig. ®a§ Beid^en feiner SSer=

munbung mad)te i^n bei ben S)amen intereffant.

^df) ipartete ba§> (Snbe be§ ^öalleS nid)t ab, fonbern looUte mi(^, nad)-

bem icf) einen Siiotaleinbrud gelDonnen, bei guter 3eit gur S^ul^e begeben.

Slber mein 3immer t)inter bem §ering§Iaben ftiefj an ben $au§flur, unb

mein SBirt r)atte, obgleich ©enator bon ^aberSleben, aufeer bem ^ering§=

laben anä) eine 2ru§f|)annung. ®a trap:pelten nun im ^augflur aUe bie

^ferbe, bie bie ©cf)önen gum 93aEe gegogen f)atten unb im ©taue feinen

^la^ fanben. ®arum fanb id) nidjt el^er 9iul)e, oI§ bi§ id) mein 33ett in

hen ^cringSlaben felbft f)atte tragen laffen. @lüdlid)crli)eife fam nie=

manb nad^ bem ^öalle, um einen faurcn gering gu faufen.

^cr 1. SDJnrg. ^e^t füt)rtcn mir fd)on einen 39?onat ^rieg für bie

5rcit)eit ©c^Ie§mig=^oIftein§ unb l^atten nocf) feine ^olfteiner Sfuftern

gegcffen. 2)a§ fanben iDir gerabcgu naturioibrig. ®a nun @raf ^arbcn=
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boi'o in (infcitbaljitaiigclegenrjetteii nad) .§ani6nrg gcfaiibt Unir, fo fjcittc

ii)n ha§> gaiiäe .Oaiiptquarticr mit @ctb aii§gcrit[tct, bamit er in $ani=

bürg ^oI[tctiiGr 2tu[tcru faitfcti imb nad) -golftciu unb ©rf)Ic§tDig lütebcr

äurücEfüOrcn möge, ^eute foni er an, unb btc STuftern mit bem ba^ii

errt)arteten 6:i)am:pQgncr follten bertiigt locrben. '^aä) ber 33ureQU=

ftunbe ipitrben bic Xifrf^e if)re§ [trategifdjeii 9cimbit§ entfteibet unb 311

bem 2Ui[ternfcf)mQU§ ]f)ergcrid}tet. S3eim Öffnen ber Giften ä^igte fid)

ober, bafe ber Hamburger Siraiteur bcn @f)ampQgner bergeffen t)Qtte.

^d) opferte einige 5lQfd)en bon ^Berliner ©ilfa, b^n mir fcmonb qI§

ßiebeSgobe in bie norbifdje Spalte gefanbt trotte, unb lüir tüoren bei

Shiftern mit ©ilfa red^t bergnügt. Db anbere ©oftronomcn folc^e 3w=

fommenftellung toof)! fd)on berfudjt l^ahcn? ^ä) älncifele. gelbfricg§=

mäßiger ift fie oI§ bie mit bem lui'uriöfen (S£)ambagner.

Surft b. ^(efe unb fein @d)toager, @raf ^leift, famen an, in S[n=

gelegent)eitcn ber ^ranfenpftege bon feiten be§ ^or)Qnniter=Orben§, unb

mochten @cfid)ter über bie ^Kombination bon SCuftern unb ©ilfa.

STm 2tbenb fpät traf eine 92ad)rid)t ein, bie einen allgemeinen 9llarm

erregte. @ine ©Sfabron bon ben 8. .^ufaren ipar befiufS 9{efognofäicren§

bon SSambru|) aiiS', tocftlid^ bon S?oIbing, bier Wte'ihn iDcit gegen bcn

gcinb borgegangen unb battc burd)au§ ^eutebferbc mad)en iDoHen. @ie

Tratte and) in ber Xat einen Offizier unb breifeig ^ferbe gefangen ge-

nommen, iDar bann aber in eine gaUe geraten, bic ibr bie burd)

einen ®pion bon ber ©i'bebition in Kenntnis gefeilten geinbe gelegt

(matten.*) SSon allen (Seiten angefoEen, f)at \\ä) bie @§fabron eine

gange ©tunbe tjerumgel^auen, fid) fd}UefeIid) burdigefd^Iagen, l^at aber

nur bier bon ben ©efangenen mit gurüdgebradit, bafür beim

S^angieren 1 Offizier, 32 2)?ann unb 24 ^ferbe toeniger gegäfilt aB
beim Sfbnmrfd). SDie ^ufaren, bie fid) burd)gGfd)Iagen f)atten, muffen

fef)r brab getDefen fein, bcnn bon ber gongen ©äfabron batte ein jcber

@äbelf)iebe aufäul:)eifen. S)er SSerluft be§ geinbeS foll ba§ ©obbclte

beSjenigen ber Unfrigcn betragen fiaben. @d)liefelid5 cihcc bat bod) bie

©Sfabron eine ©d)Iabpe gefriegt. S)a E)ätte man nun ba§> 9täfoniercu

unb Mugfbrec^en im Hauptquartier I)i3ren foHen! @§ fei eine ©c^anbc

für bie b^eufeifd^e 2trmee, bafe breufeifd)e .<pufarcn bätten lucid^en muffen.

Unerhört fei e§, ba'Q ein breufeifd)er Offigier bermifet luerbe. S)en 9{itt=

*) ®§ ttiac bic 4. (Säfnbvon. 2)a^ bie ©ofabron burcfjaaö 93ciitcpferbe iiiarf^cn

looltte, Id&t ficf) nirgenbä nactjaicifen, ebcnfomcnig bn^ ifirc ©vfimbung »erraten

roorben. Sie SSerhifte rourben biird) ba5 Stürzen üielcr auf ber gintttjefrorencn Strafe

rjcroorgerufen, bie 511 befreien SRiümeifter d. ©robjft eine jiücitc 2lttacf'e madjte. S)er

©egner lunr aber bebeutenb überlegen. Ser (5cf^'"'ii1c')'''ff unterfagtc aber infoTge

Diefeä ©efecTiteö foId)e raeit nacf; ^ütlanb greifcnbeu ßrfunbungen.
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mci[tcr, bcr feine ß^fabron fo jcl)lcd)t fiiljrte, tnoHte man niinbe[tcn§

f)ängen unb räbcrn. ^d^ Ijotte tnel gu tun, nin nieiucn braben greunb

©robäfi äu ncrtetbtoen, itnb nuifetc niid) jclji* cd)Qufficrcn, bi§ icl) huvdy-

brnng, bcn fingen Ferren gu beiDeifen, bofe man ntcf}t immer glücflicfic

©efedjte liefern fönne, bafe töir bei längerem ^rteg aud^ mel)r öffiätere

unter ben SSermifeten ääf)Ien JDÜrben, ba'\^ bcr ein fcf)Ied)ter ©olbat unb

ein nod) fd)Ied^terer §nfar fei, ber nid}t einmal etma§ iüoge, nhb \venn

man iDage, man eben aud) SSerlufte erletben fönne, fonft fei e§ fein SBag=

ni§, nnb ben Wlut bürfc man meber fabeln nod) öerlieren. @§ Jt)ar ein

S3emei§, iDie itnfriegerifd^ mir nod) iraren, bafe ber öberft b. 9tan^au

tüegen be§ 2SerIufte§ bon 1 ©ffiäier unb 24 ^ferben l^erfönlid) in§ ^aubt=

quartier gereift fam, um fid^ §u entfc^nlbigen, obgleid) er nicf)t angeflagt

Ipar. S3i§ bal)in f)atte eine rul)igere SInfdiauung ^la^ gewonnen, bic

übrigen§ bon ^aufe au§ ber ^ronpring unb galdenftein mit mir teilten.

S(I§ dlan^au fam, ladete id^ i^n au§, ba'^ er megen eineS fo fleinen ©d)ar=

mü^elS b^rfönlid^ fomme, unb beglüdmünfd)te il)n ob ber S3rabour feiner

^ufaren. ®aS [)ob ii)n fid)tlid). ®em D^ittmeifter b. ©robäfi marb ber

^o^f aud) nid^t abgeriffen, 21B ber bermifete öffiaier, h)eld)en ber

geinb gefangen nadf) ß'openfiagen gebrad)t f)atte, fpäter au§gemed)felt

iDurbe, Voav ic^ nad) etma bier 3öod)en gerabe bei feiner 9lüdmelbung

beim ^ringen griebrid^ S^orl sugegen. S)er ^ring fragte tf)n erft troden

unb ftreng: „©inb ©ie im ©attel gefangen?" — „9^ein/' toar bie Srnt=

iDort, „mein ^ferb \vav geftürät, id) lag im ©raben." „®a ©ic fic^ nid^t

f)aben im ©attel gefangen ncf)men laffen, geben @ie mir bie §anb",

fagte ber ^ring unb füf)rte il^n in fein feparateS S^nimer, um mit it)m

unter bier Singen ^u fbred)cn. S)er Dffiäicr mar bei ber SÜtadc über

einen ©raben geftürgt unb mar befinnung§Io§ liegen geblieben. 3tl§ er

iDiebcr äu fid) fam, tvav e§ faft bunfel, unb er faf), mie bie gelber bon

ben ®änen abgefudf)t tourben. 2)a frod) er in ben ©raben unter eine

©dineelpefie. Slber bie S)änen fanben if)n bod^ unb naf)men tf)n mit.

^n bcr ©efangenfdfiaft toar er gibilifiert ber)anbelt toorben.

^cr 2. itnb 3. Wdx^, Sin biefen beiben Jtagen fiel gar nid)t§ bor.

Scr 4. Wäv^. ^o§ ^nnnciücrf. '^laä) bem SSortrage bc§ 3. Wdx^

l)aite id) gerabe einen f)cftigen artitteriftifd)en ©treit mit bcrfd)iebenen

^erfönlid)feiten geljabt, benn gu meinem ©rftaunen f)atte id) gel)ört, ba%

man S3eIogerung§materiaI — gafd^inen, ©d)anäförbe, ©appenförbe,

S3cttung§matcrial — in S3erlin mad)en laffen unb mit ber ®ifenbar)n

nad) ©rabenftcin fdfiaffen iüollte. ^d) ftcllte bem Oberftcn ©raberg bor,

ipa§ bo§ für eine SSerfd^menbung an Bett unb ©elb fei. ^n @dE)Ie§mig

müBto bod) in ben bon ben Säuen bcriaffcncn ©d)onäen baS^ aUeS im
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Üßerflufe DorfjnnbGU jcin, itnb ha broiid^c man e§ nur gu ncl^men unb

bor Süpijel gu jd^affcn. 5Ifier man Iiottc mir criDtbert, bic SDJafee biefeS

2}iatertal§ fönntcu nid)t bic in ber :|.n-cn[iifrf)cn SlrtiUcric t)orjd)rift§=

mäßigen fein. SScrgcblid) ftcllte id) bor, ha^ man au§ unborfc^rift§=

mäfeig gebauten S3attcrten cbenfobtel treffen fönutc, nnh berliefe n)ütenb

über foId)c ^cbanterie ha^ B^nimer.

„^d oben eine grande envie gu fetten ber Chance bon Slesvic",

rief mir ßoui§ Sfremberg auf ber 'Zv^pp^ gu. „^c^ aud)", fagte ic^, benn

id) tDonte mic^ überäeugen, Ir^elc^e ©d)ä^e bort berfaulen follten.

„Allons ces jours-ci", fagte er. ^d) beftanb barauf, ha'^ mir noc^ in

ber nä(^ften 9^ad)t reiften, benn ba id) immer I)offte, bie S)änen toürben

^olbing balb angreifen, fo mollte id) nur einen Xaq fortbleiben. 3Ser=

abrebetermafeen fanb ic^ mid) um ein Ul)r nac^ SJJitternad^t im @aftt)of

ein, bor beffen S;ür bie befteEte ©jtrapoft f)ielt. ®er gute Stremberg fafe,

forgIo§ noc^ ploubernb, mit ßadftiefeln in ber S^neipe, mie er beim

^ringen 2llbrcd)t biniert I)Qtte, unb loollte nun, um feinen Stufent^alt gu

berurfad)en, in biefem Stuäuge faf)ren. 2)a§ litt id) nid^t, benn toir

moEten borau§fid)tIid) ä^ei 92äd}te faf)ren unb einen Xüq im tiefen

©c^mu^ in bi^n ©djanjcn f)erumlaufen. ©o toarb e§ gmei Uf)r, bi§

Slremberg bie 2:;oiIette bcenbigt l^atte. SBir fc^ärften bem ^oftiEon ©ile

ein, benn ber 3u0 Qtng in SIen§burg um einl)alb ad)t lU)r ab, festen un§

in ben Sßagen unb fdiliefen balb ein. S)a§ ©tein^^flafter bon Stpenrobe

rüttelte un§ aii§' bem ©c^Iaf, unb al§ bel)uf§ Umfpannen§ gel)alten

tnorb, fof) id) qU meiner Überrafd^ung, bafe e§ fünf UI)r mar. SBir I)otten

auf gmeibreibiertel 3)?eilen brei ©tunben gebraud)t unb moHten nod)

biereinbiertel äJ^eilen meit fafjren. ^d) sanfte unb trieb ben ^oftfjalter

um frifd^e ^ferbe an, aber je mef)r id} sanfte, befto unerfd^ütterlidier

äeigte fid) ba§> ^I)Iegma beS ®c5Ie§li)iger§. ä)2it einem Wale f)i3rte id)

S(remberg§ ©timme, ber bem ^oftiEon fagte: „SPkin lieber greunb, 2)u

f)aft gefof)ren iDie eine ©mein, ober f)ier ift eine S^oler Srinfgelb, fd^ou

§u, bofe lüir frieg fc^neE ^ferb, fonft fricgft S)u nod^ ^rügel obenbrcin."

®a§ mad)tc bem longfomen ©of)n qu§ 3(ngeln flinfe S9eine, bem neuen

^oftiEon iDurben gtoet S^olcr berf^DrocE)en, unb toir iroren um fieben Vil)v

in glengburg auf bem S3a]^nf)ofe. „©iel)ft 2)u", fagte mir Slremberg,

„ber 3??enfd) mufe trerbcn regier mit ^rügel unb @elb, ba§ ift ber 2lupt=

fod."

9^Qd) Saf)nl)of ^'lofterfrug bei ©d)Ie§rt)ig f)atte id) mir einen SBogen

telegratil3ifd) befteEt. ßeutnont b. 9ftentt)e=Sinf fom felbft mit unb

füf)rte un§ bon ©djanje 1 bi§ 16, eine WldU gront, gu gufe.

^c^ fiel au§ einem ©rftounen in§ onbere, nebenbei oud) au§ einem

©d)mu^ in ben onbcrcn, benn iDoS id) fal), marcn feine ©d)an3cn.
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fonbern lauter [tarfe, üollfouimcu [turnifrcic, mit JRebuitä t)erjel)euc

ge[tungen, bereu Sti^iille [tärfcr profiliert Uiarcu al§ bie üou Slfi3uig§berg.

3toar f)Qttcu fic feine gemauerte ©Sfarpc, aber üortrcfflicf) angelegte

^alifaben, beueu mau burd) @cfd)ii^ uid)t beifouimeu tonnte, erfe^ten

bie 2Woucr bel)uf§ ©turmfreiljeit. SBenn uienmnb brin getüefen Ipäre,

um bie SBcrfe aufäumadien, I)ätte man bierunbäluauäig ©tuuben ge=

brauct)t, um I)ineinäufommeu. 9tur bie I)öläcruen Slodljäufer, bie aB
SRebuitS bienten, t)ätten au§ unferem gegogenen fd)lDeren ©ejd^ii^ burd)

ben neu erfunbenen inbireften Sdjuß getroffen nnb niebergelegt merben

fönnen. S)ie 5}5ulbermaga5ine tvaven nur in einer ©c^auäe fdjled^t, in

oEeu anberen fo bortrefflid^ angelegt, ha'^ U)ir fie gar nid)t l^ätten treffen

fönnen. 2)ie @efd)ü^e in ben ©djansen loaren 93ombenfanonen t)om

fditoerften Kaliber, ©er 33au ber SBerfe mar mit einem SujuS unb einer

©orgfalt burd)gefüt)rt, meiere bemiefen, ha'^ e§ ebenfofetir barauf an=

gefommen mar, ben bamal§ in ^openr)agen fouberän fd)reienben §anb=

iDerfern red^t biel $ßerbieuft tnie bem alten ©annemerf bie nötige 2öiber=

ftanbStraft gegen bie neuen S?rieg§mittel äu geben. ®cr gange S3au foll

breigetin 3Winionen getoftet t)aben. 2)?it ben tDenigen fd^meren @e=

fc^ü^en, bie U)ir mit un§ füt)rten, unb bie auf bem ^önig§berge ge=

ftanben tiatten, trotten Ipir gar nid)t§ gegen biefe SBerfe au§gerid)tet, unb

toenn e§ am 7. gebruar gu bem bon äBrangel angeorbneten ©türm
gefommen lüäre, bann t)ätten ^aufenbe unferer ©olbaten bergeblid) if)r

Seben geopfert.*)

SSeiter toeftlid^, in ber ©egenb bon Slfieibe, bt§ iüol^in id) nic^t ge=

fommen bin, meil e§ gu meit mar, foHen bie ©(fangen 18, 19 unb 20 nod)

nic^t gauä boEenbet gelDefen fein. 2Iuc^ toirb eräät)It, bafe bie ^nun=

bation, auf bie fid) ber bänifc^e ©cneral berliefe, bort §ugefroren gelocfen

fei, ha^ alfo bort ein ©türm auf bie ©diangen möglic^erlpeife I)ätte ge=

lingen fönnen. 2tn biefer ©teUe fiatte für ben 7. gcbrnor bie @arbe=

2)ibtfion 33efet)I gum ©türmen geljabt. 5lber toenn fie auc^ eingebrungen

tüäre, fo mären if)re burd) ben ©türm begimierten Gruppen in ein bom

getnbe mobi borbereiteteS, mit SBaffenpIätsen berfef)ene§ Si^errain gc=

fommen, au§ bem fie- bon ben 3teferben mit Übermacht angefallen

Iperben fonnten, benn bie gange @arbe=®ibifion gäblte nid)t

10 000 Wann, unb bänifd)crfcit§ bütte man eine bi§ponibIe Steferbe bon

20 000 Sl^ann bereitftellen fönnen. ®ie bänifd)e gelbarmee beftanb an^

32 000 Tlann, bon bcnen man 12 000 3Kann nac^ STrnig unb 2)?iffunbe

f)ätte betad^teren muffen. ©§ ift gar nid}t benfbar, bafj ^ring gricbrid)

*) (Sin Singriff in ber ^yront auf bie S^anneracrfe folltc crft ftattfinben, raenn

bie Umgebung be§ linfen '^liigel^ burd) bn§ I. ilorpä nnrfiam gercorben roar ober

fid^ olä unnugfü^r6ar erroieä.
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^avl bei 3funi§ Ijättc mit fciiicMi ä3üotcu iibcrfctscu föiiucii, luoiiu iOin nuf

ber anberen @ette 6ÜÜÜ gctubc cntGcgengctrctcn lüärcn. ®§ tft botier

fef)r äu t)ci1t)itnbcrn, bafs bc 30?C3a niu Wbcub bc§ 5. gcbruar bcn 33ciGt)l

gab, ©cf}Io§tüto äu räiiiiicu, luib iitd)t luagtc, einen Sturm au§äul)alteu.

®a er ein ief)r ctnfidjtigor ©etieral luar, fü i[t cg bcr Wflnlje Irert, nad^

hen ©rüiiben ju forfd)en, bie ifm geleitet f)abeu, [tatt ilju einfad) tobclnb

äu beurteilen, luie bieg bamalä in ben Leitungen unb felb[t in Söerfen

bon l^erborragenben 3?ctlitärfd)rift[tellern gefd)al), bie it)m äum ^aupt=

borlDurfe madjen, ha'\i er noc^ am 5. gebruar frid) bem anlDcfenben

Röntge erflärt \:)ahQ, er fönne bie ©d)anäen t)alten, unb nad) SXbreife be§

^'önigg benjelben 3lbenb bie 33efel)Ie gum 9fiüdäuge gegeben I)abc.

^d) l^abe fd^on friif)er ermärint, ba^ bie bänifd^en Sül}rer jeit bem

@efed)t bon £)ber=@elf, alfü feit bem 3. gebruar abenb§, if)re fämtlic^en

2!ru)3:pen Jtag unb 9tad)t unter bem @eli)eE)r bereit ftefien Itefeen, ftatt fic^

burd^ einen guten ^atrouillenbienft gu fc^üljen, unb ba^ bie ^nfonterie

am 6. gebruor früf) al§ fam^fe§unfä[)ig beäetdjnet tourbe. ^nbeffen f)at

fie boc^ in ber 9^ac^t bom 5. gum 6. gebruar äurüdmarfdfiieren können,

unb om S^Jad^mittag be§ 6. gebruar fd)Iugen fid^ 3ef)n 33ataiIIone red)t

gut. @§ hjurbe mir nun in ©d^IeSlpig foIgenbe§ ergäfilt, \va§> man bon

©inlpolinern unb gefongenen Offigieren gef)ört fiatte. ®e SO^ega battc

fdf)on auf bie 9Md)rtd)t bom Slnrüden be§ ^ringen griebric^ S^arl nad)

©d^lpanfen E)inein SOHffunbe unb 5lrni§ auSreic^enb befe^t. 9tacf)bem

3)Hffunbe bem ^ringen am 2. gebruar erfoIgreid)en 3Siberftanb geleiftet

f)atte, iDar bem bänifdjen ©enerol burdf) @:bione bie 9^ad)ridf)t äu=

gegangen, bafe ^rins griebricf) ^arl am 3. gebruar lt)äf)renb be§ @e=

fed5t§ bon £)ber=@elf im ^a^nenfruge bei äßrangel gelrefen. @r glaubte

alfo, be§ ^ringen 5frmeeforp§ fei nac^ bem (Buben gur SSerftärfung ber

Öfterreid^er gesogen. ®o ber ^riuä im Saufe be§ 4. gebruar nid^tä

unternaf)m, fo inarb ber geinb in biefem Irrtum beftärft, unb be Tle^a

gab $8efef)I, ba'^ bie 3:;ru:bpen au§ S[rni§ am 5. gebruar frül) nacf) @d)Ie§=

lT)ig marfd^ieren unb nur tüenige 33eobad^tung§truppen gurüdlaffen

foHten. ^oum finb biefe nacf) anftrengenbem, fünf Tleilen langen

2)?arfd^e in ©d^IeSlDig am 5. abenb§ angefommen, fo trifft bafelbft bie

®^3ionnadörid^t ein, ba^ ber ^ring mit S3rüdenmaterial unb 33ooten bon

©dernförbe auf Slrnig marfd^iert. ®e 3Ke3a f)ielt e§ nic^t mef)r für

möglid^, bafe bon ben 3:lrup:ben in (Sdf)Ie§li)ig nodf) rec^tgeitig eine au§=

reidf)enbe Qaijl SSertcibiger über 9^ac^t in 9rrni§ Irieber toürbe eintreffen

fönnen, unb lydtie aüerbingS mit feinen Xrup^jen einer fid)eren 2Ser=

nid)tung entgegengefefien, irenn er in ®d^Ie§lDig blieb, iDäfirenb ^rinj

griebrid) ^arl bei STrniS überging, ber ir}m bon ba auS^ bcn Sftüdäug nad)

glenSbnrg abfd^neiben unb il)n bon 9corben angreifen fonnte, benn nad)
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9corbeu I)in marcii in ®d)Ic§n3ig feine geftunggmerfe gebaut. Hin aber

über hcn ^^Sringen griebrid) 9avl nod) feinem Übergänge fieräwfoEen uiib

and) ängleid) bie ©arben bei 9?I)eibe ipicbcr gnrürfänfdjlagen, Jüenn eä

benjclben gelingen Uiiirbe, in bie nod) unboKenbetcn ©djansen eingu»

bringen nnb über bie ^nunbation boräugebcn, basn luar feine Selb=

referbe oüerbingg nid)t äaljlreid) genug. S)aäu fam, ba^ er einer ntdjt

unbeträd)tlid}en Slnsabl S3atoiIIone nid)t traute, bereu S)^annfd)aft an^

geborenen @{^Ie§lpigern beftanb. ®ic§ toaren bie ©rünbe,*) ireldie, toie

mir an biefcm Siagc eraätjlt mürbe, hm bänifdjen gelbfierru bemogen

r^aben follen, ben fd)Ieunigen S^üdmarfd) ber /Gruppen unb baS^ übereilte

preisgeben ber neuen SBerfe nnb eineS foftbaren ^Kriegsmaterials gu

befel^Icn. S??an fieljt bavau^, mcld^cr 3itfonimenfIufe bon äat)Ireid)en

©lüdSumftänben, bie aufeer aller S3ered)nung lagen, nn§ bor fef)r berlnft»

reid^en ©efec^ten, llnternefimungen unb ©turmüerfudjcn bemal)rte,

beren ©rfolg f)öd)ft ämeifeltjaft mar unb leidet ein großartiger SO^ifeerfoIg

merben fonnte. ^m SIriege fielet nun einmal baS^ @Iüd über aller 58e=

ratnng, unb im Kriege mirb e§ bem S02enfd)en am meiften flar, bafe eine

F)öf)ere ^anb bie @efd)ide ber Jßölfer leitet.

SBaS meinen fpegiellen S^^^ &ei ^^^ S3efid)tigung ber ©drangen bon

©cE)IeSmig betrifft, nämlicf) gu fefien, ob bafelbft 23elagerung§material

borl^anben fei, fo fanb id) einen reid}en SSorrat bon ^ol5= unb @trauc^=

material, Safd)inen, ©djauäförbe, ©apipenförbe, ^ölger aller Slrt, bort

eingebaut, unb id) glaube nid)t, ba^ man bieS gange 2)^atertal mälfirenb

einer S3elagerung ber ©d)anäen bon SDü^^ipcI f)ätte aufbroud)en fönnen.

STber eS mar nod^ gar nidf)t§ gefd)e]^en, um biefe reiche Söeute für unfcre

^riegSgmede nutzbar gu mad^en. ^m ©egenteil mar bei ber ©inebnung

ber SBerfe, mcldf)e begann, nod) nid)t§ angeorbnet, um fie gu erf)alten.

2)ie Jöemol^ner bon ©d^IeSmig fiatten bie S3uftorfer ©dränge gefd^enft

erf)alten, unter ber $8ebingung, ba'^ fie bicfelbe binnen einer beftimmtcn

grift einebnen mürben, ©ie maren freubig mit bicfer 3trbeit be»

fc^öftigt, unb ba§> barin befinblid)e ^oIg= unb ©traud^material mar ber«

nid)tet. ^Dagegen berfauften fie ba^^ S:!erroin ber ©diange unb fd^enften

ba§ ©elb ber @ableng=©tiftung.

*) 3)n§ 3lufge5en ber ^^nnnciuerfftelfung ö'^ff^'^'^) ^^'^ einem Ärieg§rnt, in beut

bie grofee SJkfirjal^I ber ^ül^rer ftd; für ben Stücf^ug entfdjicb. ®er ,C-iauptgniiib iimr

eine Sffieifung bei ^ricgSmtnifterä an ©eneral be DJkjn, bafe ein 5lninpf um bie !3^annc;

lücrfe nid)t ben ^^ortbeftnnb be§ §eereö in j^rage fteüen unb c§ ber 5JtögIid)feit Bevauben

öürfe, in ben g-lanfcnftcllungen oon SDüppel unb g^rebericia SBiberftanb ju Iciften.

2)er lange SBiberftanb Bei ©üppcl Ijat biefer Gmulgung red)t gegeben, umfomcfjr ba

baä bänifd^e .^eer in feiner 3Ut5vüftiing für einen (jnvtnädigcn j^ampf in ben 3anne=

werfen nid)t eingeridjtet mar.
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9?arf) 53e[icf)tiguiuj bcr ©c^onäen befudjto id) in ©cfilcSlutg bcii

^srsog t)on Söiirttembcug, ber je^t cut^cr @efaF)i* mar. ©r Tratte einen

©c^ufe in bcn gufe erfialtcn, ber il)m einige S?nod)en an bcn S^^cn äer=

fplittert Tratte. ©r[t berJDeigerte er jebe är^tlidje ^ilfe unb furierte fid)

fclb[t burd) IHjbro^iotf)ifd)c Unifd^Iäge. @nbe gebruar toar er in ©efafir,

am 2Bnnbfran4if qU [terfien. 3of)n[d}mcräen, ßad)!räm^3fe, fürd^terlid^e

(sdimeräcn in hon gingerf:pi^cn f)atten fid) jc^on eingefteüt. ©nblid)

f)Qtte er erloubt, bafe ein Sfr^t gernfen tüurbe, ber einen Stbfaefe öffnete,

bie ^ugcl unb l^nodienfplitter entfernte unb if)n rettete. @r ipar feit

bem 1. Wläx^ of)nc ®d)nieräen unb n^ar nur uuglüdüd), ba^ ber ^oifer

il^n äum ©eneral geinaci)t, lueil er nun fein ^tegiment nic^t mef)r fom=

manbiercn fönne.

STud) bie Haltung ber übrigen 3Serlr»unbeten tpar eine red)t erfreu-

liche, militärifd^e. @ie fefinten fid) alle nod) neuen ©cfedjten. 2IIIer=

bing§ n)aren feine SlobeSfanbibaten mel)r unter i^nen. Sann ift fo ein

Sajarcttbefud) immer fcf)r erfrifdicnb unb erfjeiternb. Slber ipcnn nod)

bie töblid) SSertounbeten im Sagarett liegen, bann ftimmt ein S3efud)

bort immer Ipeid) unb mel^mütig.

Um fünf Uf)r afeen mir im §otel red^t gut. ©ine gmeite 9tad)trctfc

brad)te un§ mit ©ifenbalju unb ©i'trapoft beu anberen S>?orgen um
fieben Uf)r nad) -gaberSteben.

^er 5. 9Jinr5. SllS id) ebm über ba§ Ijolperige ^flofter bon ^aberS-

leben rum|)clte, fe^te nmn fid) gerabe in 33cmegung nac^ $ßonfiIb, \vo ber

^ron:prinä ^rieg§bc!orationen an bie S:ruppen üerteilen moHte. ©ine

3ru§fid)t äu einem @cfcd)t mar nic^t borF)anbcn, ba fid) ber geinb ruf)ig

t)err)ielt, unb baf}er ließ idi mic^ burd) bie heftigen S!o:pffd)meräen, bie

mir eine näd)tlid)e Steife immer, nun gar gmei f)intereinauber, be=

reitet, belegen, äurüd^ublciben. ^d^ bereute ba^ nad)r)er. '^enn ber

^ronprin§ foE fef)r fd)ön gefprod)en ^aben. 9lod) ber SSerteilung ber

Seforationen l)at er eine mor)IgeIungene Stnrebe an bie im offenen

SSiered aufgefteHten 2;ru^:ben gehalten unb bann biefe on bcn ®efo=

riertcn aEer ©Eiargen borbeimarfd)ieren laffcn. ©oldje gcierlic^feit bei

ber SSerteilung ber ^rieg§au§äei(^nungen mad^t einen fel^r begeifternben

ßinbrud auf bie ^ruV>^en, brum mar e§ mir fcTjr leib, bafe id) ben crften

bcrortigen 5Xft in ber prcuBifdjcn Strmee üerfäumt f)atte.
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^cr 6. 9}iör3. (S§ lüor ©onntog unb bcr SSortrog crft mittags a^DÖIf

lU)r. Sonn luar xä) su ©ablens 311 Sifc^ gclabcn. Wiv fafecii norf) 3:;ifd)

nod) rcdjt f)citer aitfamnien unb lodjten gcrabe I}crälid)[t iibcu bcn ä)?Qior

b. ®alt§ t)om ö[terretd^ifd)en @entefor:p§, bcr mit bem ©tuf)I äu=

jnmmcugcbrod)en irar unb bc§f)aI5 befc^ulbigt tpurbc, er luoHc eine

Wlinc unter bem Xi\ä) anlegen, aB ^lolslid) ©ableuä äum Selb=

marfdiaE gerufen luorb. S)er 33e[eI)I bringenbe ©ffiäier ergäljlte un§,

ber Stite Tjabc bei X\\ä) ein Telegramm erf)alten, ba§ if)n in unenblid)

gute Saune berfe^t, bo§ er aber uiemanbem gezeigt, ^d) begab mid) alfo

balb auä:} in unjer Hauptquartier, ioo au($ au§ anberem ©runbe grofee

greube tierrfd^te, benn ber ßljampagner, bcn neulid^ @raf ^arbenberg

auf unfere gemeinfdjaftlic^c 9ted}nung bergeffen i)atte, mar angcfommen

unb talt gcfteüt toorben, unb man begann, eine Slafc^e nad) ber anberen

troden gu legen, eine nid)t allgufdilpcre Strbeit, benn e§ maren iDeit mef)r

5?et)Ien al§ glafc^en bort)onbcn. ^ilud^ bie gutüeilen burd^§ 3inii"cr

med)felnben, ben ^rieg beratenben Ferren iDurben immer gelegentlid^

burd^ ein @Ia§ geftärft. ^aä) neun Ut)r abenb§ fam, gegen feine fonftige

@ert)of)nf)eit, ber Stlte nod^ einmal gu un§ l^erauS unb fagte mit fef)r

bergnügtem @efid}t: „@uten 2Ibenb, meine Ferren, morgen mittag

marfd)ieren Jüir ah. 3ßoI)in? tneifet S)u nic^t." ^c^ bad)te mir: „SBeifet

2)u U)or}I." itbrigeng trarb mir ber Swfonmienf)ang ber ®inge balb mit=

geteilt.

@eit ber S3efe^ung bon ^olbing unb bem SSerbot, ipeiter in ^üt=

lanb einäubringen, fiatte Sßrangel nic^t aufgef)ört, um bie ©rlaubni§ äu

bitten, ^ütlanb äu befet3en. 3(bgefef)en bon bem B^^ed, bem geinbc bie

dueCen biefeS SanbeS gu ent5iel)en, mad)te e§ nod) bie Sage unferer

Slbantgarbe in S^olbing gum bringcnben S3Gbürfni§, fid) menigftenS be=

obad)tenb unb aufflärenb meiter nad) ^ütlanb Ijinein au§bef)nen gu

bürfen. ®enn unfere SSorboften fonnten ^olbing nid)t gcnügcnb beden,

meil fie nid)t meiter borgefd)oben beerben burften al§ an bie S^ore ber

©tabt, alfo nid)t red)täeittg mclben fonnten. 2)er geinb f)atte 12 000 bi§

15 000 mann in Srebericia, 6000 Tlann in $ßeile, nörblid) bon ^olbing,

unb 10 000 2)?ann auf günen. 6r fonntc red)t gut nöditlid) an^ günen

in ©tenberub lanben, äugleic^ bon SSeile unb grebericio anrüden unb fo

eine§ 2)?orgen§ früf) ba§ Sftcgiment ©lifabctf) in ^olbing übcrrumbeln

unb crbriiden. ^d) f)atte mieberr)ott auf biefe @efaf)r aufmerffom ge=

mad)t, aber unfere S^ricg§Icitnnn mar in ber nefäl)rlid)en ©timmnm.i,
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ben gciiib 311 bei-Qcf)ten. „Sic feigen ^crle fomineu ja iiid)t", I)icfe c§.

®te ©efarir näljertc fid}, feit bor toeiiigcii Etagen ber geiiib in bem
©eneral ü. ©crlad) einen nenen £)I)erbcfcI)I§I)aber erE)Qlten ijattc, ber

lüof)! SSeronlQffung l^aben modfite, fid) balb bnrd) einen glüdlid)en Soup,

nnb lücnn and) nur burc^ einen partieEen ©rfolg, beim fouberänen ^öbcl

öon ^openl^agen :po:pnIär äu mad)en. ^n ber Zat toor bor furjem bie

fcinblid)e Siorpoftcnlinic bi§ eine Wlc'xh an S^olbing, bei ©ubfö
j^eirangefdjoben nnb bann berftärft luorbcn. 3"ni ©lud traf nun E)eute,

elje nod) ber geinb ettoaS unternaf)m, bie Erlaubnis ein, in ^Titlanb

loeiter boräurüden. 9^QC^bem ber llönig hcn äßiberfprud) ©nglonbä

gegen unfer ^ßorrüden in ^ütlanb auf bi:pIomatifd)em SBcge bnrd) bie

SSorfteEung befiegt l^atte, ba^ Wenn e§ ben ®änen erlaubt bliebe, un§

bon ^ütlanb au§ auäugreifen, toir fie bort auä) auffud)en mÜBten,

n^ibrigenfaGg un§ eine unerträgliche geffel auferlegt toerbe, gab er bie

@enef)migung gur gortfe^ung ber Operationen nad^ 9^orben,*) fnü:pfte

baran aber and) bie 23cbingung nnb ben S3efef)I, bie SSeJagerung nnb @r=

oberung ber ©(Jansen bon ©ülJl.iel mit ber äufeerften ©nergie gu be=

treiben, ^d) fetzte nod^ burd), ba'Q ha^ ^au|jtquartier bon ©rabenftein

auf bie in @d)Ie§lbig borfianbenen S3elagerung§mittel ipenigftenS auf=

merffam gemacht tüurbe.

S)a§ ^cranfc^ieben ber bänifdjcn SSoripoften r)atte un§ bis je^t bod)

fcfion beranlafet gef)abt, un§ bidjter oufsuftellen, nnb gtoar bie ©arben

bon ^olbing bi§ ßfiriftiongfelb, bie Öfterreidier bon ha bi§ ^aber§Ieben.

®omit b^oren Wiv fd^on äiemlid) fouäentriert unb fonnten nad^ einem

eingigen 2)?arfdf)tage einen ©c^Iag au§füt)ren, Wogegen ber geinb un§

tbeitläufig gerftreut glaubte unb minbeften§ brei S^oge borfier benad|=

ric^tigt au iDerben i)offte.

©§ toorb alfo für ben 7. befofjlen, bofe bie @arbe=S)ibifion an biefem

^age, aber erft nad^ ©inbrud^ ber 2)unfeIIjeit, gauä in ^olbing bereinigt

iDerben foHte, toöEirenb bie Öfterreid)er aufäurüden f)atten, um ^antone=

mentg füblid^ bon flolbing bi§ SSonfilb gu bcäicr)en. S)cr STIte looHte

gegen Slbenb nad^ SSonfilb.

SDen 8. mäv^ friif) bier Ur)r foEte bann bie @arbe=S)ibifion, 11 S3a=

taiCone, 4 ©§t'abron§, 26 @efd)ü^e, gegen grebertcia borftofeen, ^mei

©tunben fpätcr bie Öfterreidjcr in glüei S^olonnen nod^ D^orben gegen

SSeile borgel^en. S)en Dfterreid^ern loarb nod) bie ^abaEerie=33rigabe

*) Ser längere <paU an ber jütifcl^en ©renje ronr junäcfift burd) ben ©infprucf) Öfter«

reid)§ gegen eine 3UtöbcI)nung ber Operationen bortfjin fjeruorgerufen, wobei atlerbing^ btc

SRürffidjt auf Gngfanb nnb bie übrigen cuvopäi|djen 9)Järfjtc eine SioIIe fpielte. Sie

GinunlUgung Dftcrreidjö luurbc erft burd) längere 5öcv[)anb(unflen errcid)t.



96 4- Äolbing.

gliefe, 8. ^uforen unb 6. ^üraffiere, Beigegeben. Sa§ tiefftc QJcrjeimnt^

Warb bcn Gingetpeifiten gur ^ciltgftcn ^\l\d)t gemad^t.

Scr 7. 3)iär3. S)er 3[)?arfdöaII iDoEle quc^ in SSonfilb erft im 2)unfelu

nnfommen, bomit ifin fein Säne erfenne, besFialb jollte bcr furäe H)?arfd[)

crft um ein lUjr mittag» beginnen, unb es [anben bor bem Wbmarfd^ noä)

33ureau[tunbe unb SSortrog ftatt. Xa lafcn mir fcfion in ber „9^orb=

beutfd^en Slügemeinen Leitung", mos mir fogar bor ben Uneingemcifiten

be§ .gauptquartierg get)eimf)alten jollten. STn bemjelben S^oge fonntc

ber e^einb biefelbe Seitung aud} [)aben unb braud)te nic^t überrafc^t %u

merbcn. Stber er fd^eint fie nid)t gelefen gu Ijoben, benn mir f)aben il)n

boc^ noc^ am 8. Wl'dv^ in ber S^at überrajd^t.

:^c^ jc^enfte mir bie Sangemeile be§ Seidfienmarfc^eä im ^aupt=

quartier unb ritt gleich nad^ bem 33ortrage bi§ ^olbing bor, benn ic^

fonnte nic^t begreifen, bafe ber geinb un§ nid)t äuborfam unb nirfit nod)

f)eute angriff, alfo glaubte id} ein ©efec^t feigen ä" tonnen, ^n ber

9Jad)t mar t)Iö^rtd5 grüfiling eingetreten. 2)ie S^emperatur mar ^od^

geftiegen unb fiatte im 23crein mit einem bid^ten, marmcn S^ebel mie

burdf) einen B^uber allen 3d)nee bon hen Sädjern unb gelbern auf=

gegel^rt. S^er ^djmu^ auf ©trafen unb Söegen mar fnietjoc^, an ein=

äelnen ©teilen bermanbcitc ftrömenbe§ SSaffer bie SSege in Sädf)e, unb

menn man ouf einem ©citenmege burd) einen ^nid ba§ gelb betrat,

berjanf bo§ ^ferb bi§ an ben S3aud), benn bie gelber maren äu einem

cinäigen (Sumpf gemorben.

©obalb id^ nüä) äu ^ferbe gefegt t)atte, berbidjtetc ficf) ber gcmüt=

lid^e „t)ommerfdf)e 3Jebel" äu jenem milben, bauernben, biden Sanbregen,

bei bem ber ^Berliner fagt, „e§ Eiört auf, fadfite §u regnen", unb biejer

Stegen bei ftctigem, midf) begleitenbem ©übminbe na!)m eine langfame,

aber fid)ere ßrmeidjung, nid)t meineä Innern fonbern meineS ätuBern

bor. ^n ^otbing fanb id^ mieber ^ol^ngcläditer ob meiner Hoffnung,

einen Säuen gu fernen, unb crfjielt ftatt beffcn Olotmein, morauf id^ einen

fef)r unangenef)men 9^itt gegen ben Söiub bie fleine fialbe 2}2eile nad)

SSonfilb äurüd mad^te. ^ä) begegnete bobei berfd^iebenen 3;ruppen,

$8clgicn-^nfanterte, louter ©tcirer, judjäenb unb jubelnb, al§ ob fie

bal^cim auf bm %[p(in müren, @arbe=5nfanterie, fdmeller unb ge=

fd^Ioffener morfc^ierenb, nid^t fo gut, ober nid^t minber fröl^Iid^ fingenb.

STm ©übeingang bon ^olbing entftanben faft ^änbel smifi^en bem

öfterreid^ifc^en 9. ^äger=23otaillon nnb ben öarben. ßrfterem I)atten

bie if)m äugemiefenen Cmartiere nic^t gefallen, unb e§ l^atte bal^er bor-

gegogen, in bie für ein @arbe=58atailIon bcftimmten nad) ^olbing au

rüden. Oiencral b. ber SRüIbe liefe nachgeben, sur SSermeibung bon
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©treit mit ben Sllliierten. ©rft ärgerte ic^ mic^ über biefe Übergriffe

ber Öfterreid^er, qI§ id) aber in SSonfilb erful^r, ba'Q unfere .^üraffierc

ba§ •Quartier JDeggenommen I)atten, ba§ einem öjterrci(^ifd)cn S3rigabe=

[tabe gef)örte, ha mor ic^ befriebigt. 2tud^ f)atte mon bcm öjtcrreid)ijd)en

9. ^äger=33otainon nid)t berbenf'en fönnen, ba'^ e§ mit feinem Quartier

nid^t aufrieben toar. S)o§ i£)m bom ©eneralftab äUQelfiefene S3eIIebue

füblic^ bon ^olbing mar nämlic^ blofe ein 2tu§fi(^t§punft of)ne <&ä}u\^

gegen ben ftrömenben Siegen.

^ä) fam in 3]onfiIb mit bem 2(lten äugicid) an, meld)er beim ^aftor

einquartiert iDar unb bofelbft bo§ gan^e .§au:btquarticr äum ©ffen t)er=

fammelte. ®er ©eelforgcr mar ein ^af)r älter al§ SBrangcI unb mürbe

bon biefem bod) „mein ©of)n" genannt. 2>en ©rafen (s;iermont=Xon=

n^re, bamaB SDiilitärattad^e bei ber franäöfifd)en ©efanbtfc^aft in

S3erlin, fragte SSrangel beute, in ©egcnmart mehrerer C)fterreid)cr, mit

bieler gärtlidier Slleilnabme nad) bem S3efinben be§ @eneral§ ©aribalbi.

2rbenb§ befal)! ber 3)?arfd)aII, er moEe um einbalb öier Ubr früf) am

anberen WlovQ^n reiten. 3(uf bie SSorfteHung, ba% bie Jtruppen fpäter

marfd)ierten unb man um einf)alb bicr UI)r meber feben nocb anorbnen

fönne, fogte er: „^§ gu früt), f)Qlb öier? ^anä jut! Sleitfte um brei=

viertel biere!" 3)abei blieb e§.

Wiv maren in bem fleinen 9tefte natürlich mie bie geringe übcr=

einanber untergebrad)t, unb mäbrenb id} mir abenb§ au§ gurdjt bor

ben gablreid^en Settbemobnern mein ßagcr auf ©trob bereitete, fagte icb

äu ßoui§ Stremberg, ber ftc^ neben micb bettete: „SBeifet Xn ft)a§, j'ai une

\ö.6e lumineuse. 2Sir reiten erft um fünf Ubr. 3Beim e§ bell mirb,

baben mir ben 2IIten eingebolt, im Smnfcln bermif3t er un§ nid)t, mir

fönnen aber eine ©tunbe länger rubcn."

Ser 8« Wäv^, SSor ^^^rcbcricia. SScilc. ©o gefc^ab e§. ®er 2llte

mar unter SSortritt einer berittenen Saterne längft fort, al§ bjir un§ um

fünf Ubr 3U ^ferbe festen. 9?od) mar e§ ftodbunfel, fo ba'^ man nid)t

fab, lüobin man ritt. 2Sor einem beftigen SBinbftofe, ber un§ am Wu§=

gang be§ @eböft§ entgegentobte, grauten unfere ^ferbe ^uvM unb

gegeneinanber. ^d) fafe entfe^Iid) unbebolfen auf meinem i^ndß, benn

mein 2)?antel mar nocb äcntnerfcblner bon ber geftrigen S)urd)meid)ung

unb äog mid} faft bom ^ferbe. Söir trabten Io§ unb erreichten am

9^orbau§gange bon S?oIbing, unbemerft unb unbermifet, ba§ ^aupt-

quortier beim erften ©dbimmer be§ fid) gegen Oftcn anfünbigenben

S^ageS, benn ber SHte bötte, obglcid) ibm bie Soterne ä" ^ferbe bor=

Ieud)tete, toie bie geuerfäule ben ^inbern ^§racl§ im Sanbe fernen, ben

SBeg berfeblt gebabt unb trar borber gu einem falfd)en ^or f)inau§=

sptiiij ju .f)oöeulol)e. Sluijeüiiunaen. UI. '
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geritten, 3U bem noc^ feine 3:;ru|3pen Qu§marfd[)iert loaren, unb fürirte fo

ben Xf)ronfoIger bereits über bie 2Sorpo[ten I)inau§, gcrabeSlüeg» beu

®änen in bie Strme. ©in Offiäier in ^olbing I)atte bte§ bemerft, aud)

beim ©c^ein bcr öoterne ben Slronprinjcn erfannt, I)atte fd)neH fatteln

loffen nnb glücflid) in jd)nell[ter Karriere bie gange (SefcIIfd^aft eine

Sßiertelmeile bon ben bänifc^en 2Sor:po[ten eingeE)oIt unb jum Umfel^ren

behjogen. ®§ fefilte nid)t üiel, \o iDäre ba§> gonge Hauptquartier mit

beni ^ronpringcn in bie 5U-me be§ gcinbeg gefallen.

©eneral ü. ber äJhilbe I)atte 33efcI)I, auf grebericia gu marfd)icren,

bie gerabe G^Fiauffee auf SSeile aber bon fed)§ Uf)r ab für bie Öfterreic^er

freigulaffen. ©ennoc^ fd)Iug er erft bie 9tid)tung auf ber ©Eiauffee nad^

SSeile ein, meil auf ber (S{)auffce nad) grebericia ba§: Sefilee bon @ub§ö

in geinbesEianb unb fe^r ftarf toar. ^ei SHminbe bog er red)t§ ab, in

ber 9tid)tung ouf ^öirup, unb aB bie ©Jiauffee frei tüar, früJ) fed)§ UE)r,

rut)te er. Hnterbeffcn ging nur ein 33atoiIIon um fec^§ U[)r bon ^olbing

bircft nad) (SubS^ö, bie feiublid)e 58efaljung biefe§ Ort§ gu bejdiäftigen,

ber untcrbeffen ber Stüdgug abgeid)nitten n^arb.

2ri§ ba§> Hauptquartier bQii rid)tigen SBcg einfd^Iug, erreid)te- e§

balb bie Oueue bcr ©arbcn. ©o ein ^rieggmarfd) ber Infanterie gef)t,

befonberS bei fd)Ied)ten SSegcn, in ermübenber ßangert)eile, mit ftetem

©toden, Halten unb SBieberonrüdcn, langfam bormärt^. S)er ^ron=

pring unterljielt fid) babei mit ben einäeincn Seuten, benn e§ mor nun

S;ag gemorben, id) briidte mi(^ bom Hauptquartier fort unb erreid)te

bie ^ete ber .Qolonnc, mo ber ©eneral b. ber Wnlbo. fiiclt. S)iefcr bot

mir ba§> S^ommanbo feiner fed)§unb3rDanäig @efd)üt3e für ba§> @efed)t an,

mci( er feinen ©tabSoffiäier ber SCrtiEcrie bagu f)atte, Ido§ id) gern an»

nal)m, benn nun f)atte id) bod) ctmo§ gu tun.

®ie ?taft, meldje b. ber Tlülbe angeorbnct I)attc, mar feine @rf)oIung

für bie Jtruppen, benn fie fonnten fic^ in bem tiefen ©d^Iamm, mit bem

f)eutc ©trafeen unb gelber bebedt maren, bod) nid3t I^infe^en ober legen,

nod) i()re§ @epäd§ enticbigen, alfo feisten mir un§ balb auf ba§ 2>efilec

bon H'^ii^u^=^ro gu in 33cmcgung.

2)o§ ©efilce mar bom geinbe bcfc^t. ^sd) fanb auf einem ©citen=

mcgc eine ©tcöung für bie SSierpfünbcr, um ba§> Sefilec gu bcfd)icfeen,

aber ef)e fid) bie @efd)ü^e in bem tiefen ©d)Iamm burdjgearbcitet Oatten,

mar bie 33rüde burd) bie ©Iifabetf)=@renabicre mit H^'i^ci genommen.

2Ba§ ba nici^t gefangen genommen marb, mürbe berfolgt. ©§ ging nun

fcd)tenb gicmlid) fd}ncll bormärtg, fo fd)ncll e§ bcr tiefe S3obcn erlaubte.

Unfere Infanterie mar rcd)t§ unb Iinf§ be§ 2Bege§ au§gcfd)märmt, unb

id) freute mid), mic unfere Seutc, mcnn fie fd)on auf fe^r mctte ©iftang
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öoni gcinbe geuer erf)ielten, auflal}cn, fopffcE)iitteInb lQd)oIten unb Iang=

fam näf)cr I)craugingeu, bt§ [ie gut treffen founteu. 2)ann ipidjcu aber bie

S)änen. 9^ur an einem @el)öft, bog mit red}t§ unb Iinf§ ouggel^enben

^nid§ einen 2(bfrf)nitt bilbete, fdfiicnen fic SBiberftanb Iciften %u mollen.

3lüei Sc^üffe au§> ben SSicipfünbern brad)ten fie toieber äum 2Bei(^en. ©o

brongen toir mit ben borberften beiben Bataillonen f(f)neHer bor, al§ bie

grofec SJJaffe ber S^ru^ipe in befc^lrcrlic^cm 3??arfd)e un§ folgen fonnte,

unb liefjen reci)tg unb linfS be§ 3ßcge§ Dörfer unb @ef)i3ftc bom geinbe

befe^t, äu beffen ^Vertreibung unb ©efangennefimung bie 2;ru|:):pen be^

@ro§ einäcine SCbteilungen entfanbten. SBir fprcngten fo bie feinblidic

@efed}t§Iinie au§einanber. Sie Seitung be§ @efed)t§ irar baburd)

aufeerorbentlic^ erfdjtoert, bafe e§ gauä unmöglich rtar, auf ba§ gelb feit=

toärtg ]^inau§äureiten, ireil man bort mit bem ^ferbe bcrfanf. ®o

mufete ©eneral b. bcr 9JfüIbe mit feinem gauocn ©tabe, um ctma§ fet)eu

äu tonnen, born in ber Sliraillcurlinie reiten. SBir bilbeten fo einen

bid)ten Knäuel Gleiter, ber borueljmlid) ba§ 3icl be§ feinblidjen ^nfan=

teriefeuerS mor. ©ennod) ift bon un§ Offiäieren feiner getroffen, mo^l

aber einige Orbonnangen l^inter un§. ©inen babon fing id) auf, üI§

er, erbicidienb, Qhen bom ^ferbe glitt. (2v mar burc^ bie 33ruft gefdioffen.

hierbei nad) rüdmärtä blidenb, fat) id), bafe ätoei SSier^fünber ()iuter

un§ fd^Ieunigft einen ©eitentüeg nac^ rec^tg f)erau§trabten unb mit ber

gront nad) rüdmärt§ ab^ro^tcn. ^d) jagte t)in unb fam eben nod) an,

um ba§' geuern ä" ber!)inbern. ©ic l^atten eine feitmärt^ betüdjierte

^omt)agnic ©lifabetf) für äurüdmcid)enben geinb gefialten, bm fie be--

fd]iefeen mollten. ©eneral b. ber 9JHiIbe begrüßte mid), al§ id) gu if)m

äuriirffef)rte, freubig unb fagte, e§ fei ir)m ba§> ^erg Ieid)t gemorben, al§

er mic^ 'i)ahe redit^eitig anfommen feljen, ba^ Unglüd gu fiinbern. @§

mar ja eben fid)tbar gemorben, Jrie gut bie 23ierpfünbcr trafen.

SBir erreichten jetst ben ^eifcfrug, an toelc^em ber geinb

Qud) einen furgen SBiberftanb leiftete, aber balb bertrieben toar

unb auf ba^ S)orf ©unberbl)goarb in ber Slic^tung auf grebericia

lt)id). 3Im ^eifefrug liefe ©eneral b. ber SP^üIbe bie 3lbantgarbe I)alten,

benn f)ier freu^te fid) ber bon un§ eingefd)Iagenc Duermeg mit ber

geraben ©trofee ^olbing—grebericia. ©§ famen SlJelbungen an, ba'^

bie Säuen bon @ub§ö äurürfgemtd)en feien. Siefe Siruppen maren

alfo nod) I)inter un§. ©cneral b. ber WnlbQ liefe if^nen bar)cr ein 93a=

taillon entgegenfd)iden, um fie in (impfang gu nehmen, unb nal)m mit

ben anberen beiben 23ataiIIonen ber 9fbantgarbe eine ©tcllung gegen

©unberbggaarb, mobei id) bie 3frtiIIerie meit feitmärt§ ber ©trafee,

red)t§ bom ^ruge, auf einem gelbmege auffteüte. ©o mürbe baä (i5in=

treffen be§ @ro§ ber Sibifion abgetnartet. SiraiKcure marcn bor^

7*
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gefcf)oben itnb ein SBälbd^en red^t§ bon un§ bcfe^t. S^od) el)e ba§ @ro§

eintraf, iam bie 2)?elbung, bafe fcinblic^e ^a\\en gu einem ©egenangriff

burd^ ba§ S)orf bor iin§ anrüdften. ^cf) liefe bie 3Siert)fünber auf hen

2lu§gang be§ S)orfe§ richten. ®ie ©ntfernnng tpar a\\\ 2000 ©d^ritt

beurteilt. SSoIb geigte fid) eine bunfle äJJaffe, unb bie feinblic^en

SlirotUeure fingen an, ftärfer gu feuern. 6§ fiel unferfeitS ein

^anonenfd)ufe. S)ie (i^ranate flatjdjte unb :pla^te in bie bide S^affe auf

ber ©trafec, unb biefe geriet in eine ftorfe 3Serrt)irrung, n)orauf fie üer=

fc^rt)anb. @§ toar eine fef)r überrafd^enbe SBirfung burd) biefen einen

S^anonenfd^ufe. SO?an fonb naäj^ev ßeid)en unb tote ^ferbe auf bem

gled. ^üd) Sfugfage ber (befangenen t)at biefer ^anonenfd)ufe fünf

Offiziere unb mel)rere Seute äufammengeriffcn, barunter ben feinblid)cn

S3rigabefommanbeur, ©eneral SBilfter, unb feinen ©eneralftabSoffiäier,

ber bie Si^ruppen gum Eingriff füE)ren n)onte unb fid) an bie ©pi^e gefegt

r)atte.

SBüEirenb je^t, äef)n ^^^, öa§ @vo§> eintraf, fam auc^ 2)?elbung,

hü'^ bie geinbe red)t§ I)inter un§ auf 3WibbcIfart, nad) bem SJJeere gu,

5U entfommen fud^ten, unb e§ tourben nod) 3:;ru|3:pen einen anberen 3Beg

borgefc^idt, i£)nen ben ?tüd§ug ab^ufcfinciben. ^e^t liefe b. ber 3WüIbe

bie Stbantgarbe burd) bo§ borberfte ^otaiHon be§ ©ro§ berftärfcn unb

gab 33efef)I, ba§ S)orf äu nel)men. 2)?ittlern)eile ^atte ber geinb

SlrtiHerie borgebrad^t unb befc^ofe unfere SSierpfünber. ^d^ freute mid^

feE)r, ba^ id) fie fo iDeit feitmärtg ber ©trafee aufgefteHt I)atte, bafe bie

fef)Igel^enben ©ronotcn ber auf ber Strafee bid)t äufammengebrängten

Infanterie nid^t fd^aben fonntcn. 2tud^ beging ber geinb ben gel^Ier,

nur nad) unferer STrtiHerie unb nid)t nad) biefer Infanterie gu feuern,

beren tiefe S^olonnen nid)t äu fel)len iparen, unb in bcncn er ein fürd^ter=

Iid^e§ 23Iutbab anridfiten fonnte. @o fef)Ite er blofe mit feinen fd)Ied)t

tempierten (Sd)rapneII§ unfere StrtiHcrie, bie i[}rerfcit§ ben S?ampf auf=

nal)m unb if)n el^er bertrieb, al§ id) bie näc^fte Batterie äur SScrftärfung

f)eranI)oIte. ®er ©eneral liefe nun ben Sfngriff auf ba§ ©orf mad^en,

ba§: faft ol^ne SBiberftanb be§ geinbeä geräumt bjurbe. ^enfeit§ be§

anberen 2lu§gange§ aber ftanb ber geinb auf einer flachen 2rnE)öf)e, bxdjt

bor ber geftung, in ©efed^tSformation, bie @efd)ü^e gegen ben 3lu§gang

be§ ®orfe§ gcrid)tet, fobiel man fcl)en fonnte, fed)§ 93ataiIIone unb älDei

Söatterien ftarf. ©§ irar nad^ ber Diefognofäierung biefer (Stellung ä^ölf

U{)r. S)er 33?arfc^aII unb ber ^ronprins iparen am ^eifefrug ein=

getroffen.

SWüIbe erflörte bem 33?arfd)aII, er r)altc je^st bie ber S)ibifion ge»

ftellte Tagesaufgabe für erfüllt, feinen 9tuftrag für geli3ft, bDte er fagtc,

tpeld^er barin beftanb, ben geinb nad) grcbericia [jineinguluerfen unb
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bicfe geftung nac^ Sßeften Tjin bcrart abäujd^Iiefeen, bafe bte ßinie

^olbtno—SSetle, auf bcu ©abicnä operiere, gebecft fei. 2)a bie S^rup^^en

nacf) einer 9Za(f)t of)ne 9^ul)e feit einf)alb öier Ufir bi§ älüölf UI)r in

tiefem ©d^mu^ morfd^iert tooren unb b. ber 3WüI5c nod^ bie in ©efiöftcn

unb Dörfern feittoärtg ber ©trofsen suriicfgebliebenen geinbe äufammen=

lefen n)oIIte, fo toollte er bie 2;rup|3cn nic^t nod) burd) ben 2(ngriff auf

einen geinb ermüben, ber in günftiger Stellung bid)t an ber gcftung

ftanb unb bon hen Kanonen bcrfelben unterftü^t irurbe. S)e§t)alb iroHte

b. ber 2)tülbe, nad) Sammlung aller ©efangenen unb Sut'üdfdjaffung

ber Sioten unb SSertounbetcu, I)inter ben 2tbfd)nitt ^öirup

—

^uhS^'ö

äurürfget)en unb bie Jßerbinbung mit ©ableng gegen SSeilc fid)crn.

®er ä)2arfd)all erteilte I)icr5U feine @ene!)migung, befal)! aber baju,

b. ber S^ülbe foHe nod) morgen bie geftung grebericia perfönlic^ refog=

nofäieren. ©agu märe nijtig getoefen, bafe b. ber Wixlhc baS^ Sierrain,

meld)e§ er I)eute freigab, morgen mieber eroberte, unb er erflärte be§'

f)alb, er merbe bie geftung nod) {)cute ober morgen frül) refognofäieren,

bie Stellung bormört§ be§ 2(bfd)uitt§ ^öirup—@ub§i3 nehmen, unb älrar

bie SSorpoften bon ©unbal an ber ä/iöEebuc^t über ©unberbtigaarb nad)

S3rebftru|) aufftellen, bül)inter bie Siruppen in ^antonement§ legen,

©egen Slbenb fanbte ber ä)?arfc^all bem ©eneral b. ber 2?2ülbe ben 33e=

feJ)I, bie O^efognofsierung ber geftung al§ gmedloS gu unterlaffen unb

f)inter ben Stbfdinitt ^öirup—@ub§ö gurüdgugeljen.

9^ad)bem ber Tlav\d]a\l ben ©eneral b. ber Mülbe berlaffen f)atte,

um fein Hauptquartier in ^olbing gu nel^men, fiel beim c<peifefrug eine

f)iibfd)c militärifd)e ©gcne bor, meldte auf bem Sifieater ©ffeft machen

tüürbe. SJJajor b. 3llben§leben J)atte nämlid^ b. ber SO^üIbe borgefd)Iagen,

ben feinblid)en SSerteibigern bon @ub§ö ben 3tüdäug abäufd)neiben, unb

beS^alb S3efeI)I evijalten, bie bajn fommanbierten Siruppen äu birigieren

unb äu begleiten, ^c^t fam er angefprengt, mit einem bänifd)cn (Säbel

in ber ^anb, unb übergab if)n feinem ©eneral mit ben SBorten: „®er

Hauptmann Xau legt @uer ©jäcHeuä feinen ©übel §u güfeen. ©eine

Sruppen f)aben bie SBaffen geftredt." b. ber Tlüihe na^m ben ©äbel in

bie Hcinb, gab it)n bann bem äJJajor mieber mit ben Söorten: „©§ mar

^t)r SBerf, behalten ©ie ben ©übel äum Wnbenfen."

21I§ bie bon Stibengleben birigierten Gruppen nämlic^ in bie S^äl^e

be§ 93teere§ gefommen maren, fabcn fie bie '3)änen fid) am ä)?cere§ftranbe

entlang auf 33?ibbelfart gurüdäiel^cn. §e^t entftanb ein SBettlauf,

benn bie S)änen f)offten nod^ burc^äufommen unb gegenüber 2>2ibbel=

fart rettenbe ©d)iffe ju erreid)en. 3Bäf)rcnb biefe§ Saufen§ mürbe

bciberfcitg bicl gefd)offen unb gar nid)t§ getroffen, bi§ enblid) bie böntfdje

Kompagnie, aüfeitig bon Übcrmad)t umgeben, fter)en blieb, bie (^e'mel^ve
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'i)oä) in bie Sitft l)ob unb mit bcu ^^ajoncttcn in bie ©rbe fterfte. ©ie

Wav 150 3??ann ftarf.

3lufeer biefen 150 ä)?ann toaren im @efed)t unb bonod) etlDO nod)

40 äJJann ©änen gefangen genommen. ®ie 3of)I ber feinbltc^en Sioten

unb SSertounbeten betrug etlpa 30. Unfer 33crlu[t begifferte fid^ auf

2 SOJann tot, 2 Cffiäiere, 16 a??onn bertounbet. SSon ben Dffiäieren toav

^au:t.itmann b. ber Sodfiau am Strm bermunbet. @r fiel ouf ber

(SEiauffee bor ©unberbQgaarb, in bcm Slugenblicf, al§ ber geinb gum
2[ngriff borging. Sa er fomit in @efaf)r mar, in geinbegfianb äu ge=

raten, mäF)renb unfere borberften XiraiHeurä bor bcm ©egenftofe f)intcr

bie nädjften Slmd§> beljufg Sedung aurüdmidien, blieb ein braber ©olbat

bon ben @IifobetE)=@renabicren bei il)m, legte if)n in feinem SWantel

in ben ©roben unb fid) fclbft fd)üticnb auf feinen Hauptmann, bi§

unfere mieberborgef)enben XvuppQxi il)n befreiten. S)er Seutnant

b. S^tofenberg fam im @efcd}t an mic^ t)cran unb fagtc mir, fef:)r blafe,

„id] bitte um Erlaubnis, bas @efed}t berlaffen äu bürfen, id) fann meinen

2(rm nid^t mef)r f)eben". 9fuf meine erftaunte grage, toegJialb, erliiclt

id) bie Stntmort, er fei bermunbet. ®§ ift preufeifdje ^flid^ttreue, bafe

ein junger £fftäier, ber bermunbet ift, erft um Erlaubnis bittet, äurüd=

gelten gu bürfen. @r Ijattc einen ^rellfd}ufe an ber @d)ulter. S)ie ^ugel

mar auf einen .^nopf bc§ ^aIetot§ gefd)Iagen, unter bem auc^ gerabe

ber ^nopf be§ dlod§ fafe, unb iDar bc§l)alb nid}t cingebrungcn. Ser

®d)Iag mar aber fo heftig getoefen, ha^ er ben betroffenen umtoarf.

'SJlan tyiQlt ben jungen Offizier für Ieid)t bermunbct. dtad) ^at^ren I)abe

id) it)n nod) micbergefel)cn, mie er ben Strm immer nod) nid)t gebraud)en

fonnte. Sie fcinblid)e ^ugel f)atte einen 9^erb gerquetfd^t, unb ber

Patient litt feitbem entfe^Iid) im gangen Körper an 9terbcnfd)meräen.

®o fann mon bei einer (5d)ufemunbe nie miffen, ob fie Ieid)t ift ober

fc^lDer.

Sie SSerlufte, bie mir erlitten, finb ein 33emei§, bafe bo§ @efed)t bor

grebericia fefir unbebeutenb gemefen ift. Sennoc^ ift e§ in I)of)em ©rabe

Iel)rreid), unb bie bcrfd)iebenften Urteile mürben barüber im ^aupU
quartier gefüllt, ©rft [)atte man entfe^Iid^ b. ber Wlixlhe getabelt, ba'^

er nid)t bireft auf @ub§ü marfi^iert fei, fonbern über 2llminbe unb

^öirup biefe (Stellung umgangen f)abe. 2IB man aber bie ©tärfe be§

Sefilee§ bon @ub§ö erfannte, ba lobte man i{)n, bafe er faft olfine SSerluft

biefen 3rbfd)nitt genommen. Sie S<^U öer ©cfangcnen unb feinblidien

S^oten unb SSermunbeten, alfo ber ©rfolg fam bcm ber £)ftcrreid)er im

©efec^t bon Öberfee nal)eäu gleid^. Ser eigene SSerluft bon 2 Dffiäieren,

18 Timm gegen ben ber Öftcrrcid)cr bon etma 450 2>?ann fritifiert bereu

Sü£)rung. 2IB aber am 2tbenb bc§ 8. Wläv^ in Siolbing bie 9^ad)rid^t
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eintraf, bofe bic Öfterrcid^er SScilc mit einem SSerInft bon mef)rercn

F)unbert 3)?Qnn erftürmt f)atten, ha 'ipvad) man im Hauptquartier

SBraugeB fel^r ungcl^alten über b. ber 3}?ülbe, ba'Q er bie letstc ©teUung

ber 2;änen bor grebericia nid)t in einer regelmäßigen ©cfilac^t an=

gegriffen f)abe.

©eine Stufidit, er f)abe feinen Sluftrag erfüllt unb bie Siruppen

E)ätten für bie Slrbeit eine§ XaQ^§> genug getan, f)at tvol^l einige ^erecf)-

tigung. Sofe man ba§> 33Iut ber ©olbaten nidjt bergeubet, um ein

elegantes ©efec^t geliefert äu traben, ift ebenfaE§ fet)r tüatjr. Stber e§

fommt im S^riege meiften§ biet metir auf hen moraIifd)en ©rfolg an aB
auf ben materiellen, ©in gciub, ber fid^ in ©d[)Iad)torbnung auffteEt

unb nid^t angegriffen toirb, fül^lt fid^ moralifc^ geljoben. -gätte b. ber

3??ülbe bie fed)§ SataiHone bor fid) angegriffen unb gefd)Iageu, \va§> iljm

mit feiner Übermad^t Ieid)t rt)erben mufete, fo I)ätte ber geinb einen

moralifd^en ©d^Iag bon unbered^enbarer SiroglDeite ert)alten, ja, e§ ft)ar

bie SWoglidjfeit nid^t au§gefd)Ioffen, bafe unfere Slruppcn nad) beut ©iege

mit ben fliet)enben geinben äugleic^ in bie geftung eingebrungen irären

unb biefe genommen t)ätten.*) ©tatt beffen fiatte ber geiub bon bem

(Sefed^t ben ©inbrud, ba'^ feine ©icf)crt)eit§truppcn bor unferer Über»

nmc^t gurüdtüic^en unb ipir nid)t iDagten, il^n angugreifen, fobalb er fid)

in ©d)Iad)torbnung fteHte. @§ toar lüieber bie ^^oIqq einer langen

Sricben§getoot)nt)eit, bie in ben gi-'iebenSmanöbern i()ren Urfprung t)at,

bafe b. ber 3WüIbe inncf)ielt, fobalb er glaubte, „feinen 3tuftrag erfüllt"

gu ]^aben. ^m Kriege t)at man nie genug getan, folange noc^ etmaS gu

tun übrig bleibt, unb ba barf man feine ©elegcnbeit bcrfäunien, feinD=

lid^e ©treitfräfte %u bernidjten, benn erft toenn fie aEe bernidjtet finb,

bann t)ört ber SBiberftanb auf unb ift ber ^ricg§ärt)ed erreid)t. ^m
^rieben aber tbirb berjenige fd)arf bei ben äJJanöbern getabelt, ber über

feinen B^^ed J)tnou§get)t, nad)bem er feinen Sluftrag erfüllt t)at. ®ann
mufe man ir)n ober and) im Kriege nid^t f)erbe beurteilen, toenn er e§

fo mac^t, lüie er e§ im langen grieben gelernt f)at.

®a§ 2Serf)aIten bon ©ableng in bem @efedf)t bon SSeilc ftet)t aller=

bing§ im grellen ©egenfa^ gu bem bon Tlülbe im ©efedfit bor grebericio.

©eit fed)§ llt)r früE) beboud)ierten bie Öfterrcic^er burd) ^olbing

unb marfd)icrten auf SSeilc mit einer Kolonne. S)ie anbere follte bon

SSambrup au§ linfS babon gegen S^orben borbringen. Slber fie fanb

bie ^olbingaue überfd)lbemmt unb tonnte fie bort nid)t übcrfdircitcn.

Dberft glieg fcf)toamm gtoar mit feiner ^abaHerie burd) bie liber=

*) ®icfe 9(uäficf)t lunr au^gefdifoffen, ba g'^ebertcia völüa, ftunnfvet unb gut

auägerüftet wax.



X04 4. Äolbing.

fc^ipemmung, aber bte Infanterie fonnte nid^t folgen nnb bog auf ^ol=

btng ah, f)inter bte erfte SToIonne. Unterbeffcn I)atte ein ßi'Q ®ragoner

an ber ©pi^e bte feijtblt(f)e Staballericfpt^e getroften unb luar ungeftüm

unb unbebad^t auf fte Io§ gejagt. SBteber fteütcn bte 2)änen eine gaEe

gegen bte ungettige S^a^ferfeit. ©er Quq Öfterretd^er iDurbe jämmerlich

gufaintnenge^auen, ber Seutnont @raf ©äernin fiel, Don iDitc^tigcit

®äbell)ieben arg äugeridjtet, in bänifd}e @efangenfcf)aft, unb ber it)n

begleitenbe @raf ü. Uei-füII üom ©eneralftabe fam mit mefireren

flaffenben 3Buttben im @efi(f)t äurücf. SSor ber t)orgcf)enben öfter»

reid[)ifif)en Infanterie inidien bie feinblid^en $8eoba£f)tung§trup:pen auf

2SeiIe. ©ort bilbete bie ©tabt eine einzige ©trafee bon ©üben nad)

Sorben, in einer Sänge bon taufenb ©dfiritt. 8ied)t§ trat ha^ äJJeer

bi§ an biefen ©antiu. Sinf§, iDeftlii^, tpar ha§> 3:;al burd) bie Ü&er=

fd)ft)emmung in ein 3Weer berU)anbeIt, fo ha^ bie eingige, bon ©üben

nad) S^^orben füt)renbe ©trafee einen langen 2)amnt bilbete, bor beffeit

nörblid)em 2tu§gange ber geinb in ©d)Iad)torbnung ftanb, bie ©tabt nur

tnit feinen 2Sortru:p|)en befe^enb.

^ier langte ©ablenä am D^ac^mittage on. @r fogt, feine S;ru:p:pen

feien bon einem fialben 9^ad)tiuarfd) unb einem ganzen ^agemarfc^ ä"

luübe getoefen, al§ bafe er il)nen J)ätte gumuten fönnen, im g^reien gu

fam^jieren. ©r t)abe muffen ä>etle erobern, bamit feine ©olbaten barin

fd)Iafen fonnten.

S^Jadibem bie füblid)en S3eobad5tung§trup)3en be§ geinbeS in bie

©tobt I)ineingett)orfen unb burd^ biefelbe E)inburd) fd)Ieunigft in bie

nörblic^e, ätüeiljunbert S'Wfe '^of)e, bominierenbe ©teKung ber ^aupt=

tru:ppe geeilt iparen, of)ne bie tief im XaU liegenbe ©tabt äu I)alten,

folgten auc^ bie Öfterreid)er nidf)t in biefe ©d)Iudf)t, fonbern iüartcten

ben STufmorfd^ be§ @ro§, f^c§iell ber STrtillcrie, ah. S)a§ füblid^e

Ufer ift nid)t fo Ijod) al§ ha§> nörblid)e ber ©änen. ©ort Tratten

biefe eine gegogene Batterie gur gernipirfung, eine glatte 93at=

terie gegen ben 9^orbau§gang unb eine 9iaf'eten=Satterie aufgefteüt.

©ie Infanterie ipar in SBalbung unb I)inter 3Sert)auen eingeniftet.

©olcfie ©tellung fd^ien uneinnel)mbar.

9II§ ©ableng fid) auS^ bem angefül^rten ©mnbe guiu 3lngriff ent=

fd^Iofe,*) gog er gunäd)ft fobiel SlrtiHcrie al§ möglid) auf bie füblidje

j§öf)e. SWajor b. ber S3ede, ber bagu ben dlat erteilte, lefirte ben öfter=

reidjifdjen STrtiEeriften, trie fie beobad^ten unb korrigieren foHten, unb

erlDarb fid) burd) fein falteg ^lut ben eiitftimiuigen SeifaE ber Öfter=

*j 0a&lcnä cntfdjloß ficf) jum 3tnc-^viff, ba er au§ ben 9Jcelbungcn erfaf), ba^ auf

ein rcdEitäeitigeä ©ingreifen ber 9fe5enfoIonne 9lelpperg nid;t mef)r ju red)nen fei.
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retdfier, bei berten er üon un§ au§ fommanbtert toar. ^ier&et mod^ten

bie £)[terrGtrf}er bie ©rfal^rung, bafe fie mit if)ren ©d^rapneU^ ni(^t§

lütrften, ineil il)nen bie 53eo5Qc^tung ber ©prengt)öE)e unb bie ^orrcftur

nidjt möglid) toar. Sluc^ bie feinblid^en ©c^ra^neüS trafen nid)t. @rft

al§ bie Dfterreic^er nur mit ©ranoten jrfjoffen, bemältigten [ic bie feinb=

Ii(f)e 3(rtiIIcrie. ©§ ftanbcn l)ier äh)anäig ö[terreic£)ifc^e ©efc^ii^e,

barunter fedfiäel^n fc^toere, in einer Sinie. ©obalb ber ^^einb ©teEung

med^jelte unb in§ 33Iaue jd}ofe, melbete S3e(fe ©ableuä, je^t fei e§ 3cit

3um Slngriff. ^eflen=^nfantGrie an ber XetQ, burd)eilten bie Ö[ter=

reid^er im Saufe bie gerabe ©trafee, ti)äl)renb il^re SlrtiEerie bie feinb-

Iid)e fo iubedte, ha% bicfe berabfäumte, mit ifirem geuer biefe gerabe

©trafee gu fegen. 31I§ aber bie öfterreid)ifd^e Infanterie au§ bem ^ovb'

enbe bon SSeile t)erau§treten tooEte, toarb fie üon einem fo mörberifd^en

geuer au§ ben äurüdgel)altenen glatten ©efc^ü^en unb au§ ^nfonterie=

gemebren empfangen, ba^ fie nic^t Leiter borbringen tonnte, fonbern in

ben nörblid)ften Käufern ber ©tobt einen notbürftigen ©c^u^ fud^en

mufete. 2Son l)iev au§, mie ou§ ©arten unb bon 3Äunen, ermiberte fie,

fo gut e§ ging, ba§> fcinblid^c geuer. SlUmäblicf) bermebrte fic^ bie i3fter=

reid^ifcf)e Infanterie am Ütorbenbe ber ©tabt, marb auc^ bie SBirfung

ber öfterreid^ifd^en SfrtillGrie |)rääifer unb gefabrbringenber, unb aU
cnblid^ bie ÖfterrcidE)er am 9^orbenbe eine ©(^Iud)t fonben, in bie fie

StiraiHeure gebecft bineinfc^ieben unb ausbreiten fonnten, 'i)ult e§ ber

feinblid^e gübrer, bem bie S^übnbeit ber Stngreifer imponierte, an ber

Beit, freimiHig äurücfsugcben, um nid^t gefd^Iagen gu merben. S)er

fHüd^UQ erfolgte in guter Orbnung, bie £)fterreid)er befe^ten bie icn=

feitige $bf)e unb belogen Quartier in SSeile.

®ie Öfterreidjer bitten mieber einen SSerluft bon einigen bunbert

2^ann;*) ©cfangene bciben fie gmeibunbert gemad^t. ®er 2SerIuft be§

geinbeS an S^oten unb SSermunbeten fann nur gering gemefen fein. ®ie

©fterreid^er iDaren toobl ©ieger, aber fie batten meit mebr SSerlufte al§

ber 53efiegte. ©ennod) tourbe ber ^ampf bon SSeile nad^ 2tnfid)t aller

SKenfdfien toeit über ben bon grebericia gefteKt. 2)Gr Unterfdiieb liegt in

ber Sluffaffung ber beiben Rubrer. SO^üIbe bcitte nidf)t angegriffen, meil

feine 3:;ruppen ermübet maren, unb mar äurüdgegangcn, ©ablenj b^itte

ongegriffen, tüeil feine Gruppen su mübe toaren, um äUfüdäugeben.

©elbft ber 3ufd)anenbe @raf ßIermont=St!onnfere, ber bem ©efcd^t bor

f^rebericia beimobnte, empfanb feinen borteilbaften ©inbrud bon bem

©efed^t ber preufeifd^en ©arben, unb menn er un§ aud^ al§ böftid^er

*) 35cr öfterreid^ifcfie Sßcriuft betrug nur 1 Dffijier, 11 9!)?ann tot, 7 Offtjiere,

73 SJlann nerrounbet. Sic ©änen Ratten 3 Dffijiere, 164 Tlann üertoren, barunter

132 ©efangene.



106 4. Äorbing.

gronäoje beglücfmünjdite unb fogtc, inir fönutcu mit bem 3SerI)Qlten

itnfcuer iiiiigcn ^^ru^ipen vcä)t aufrieben fein, fo Ijat er hoä) feinem S^aifer

9tapoIcon beridjtet, bie |)reufeifrf)e Infanterie fei im ©efcdjt red)t gut,

ober e§ fe{)Ie if)r ber frongöfifdie ©Ion. 9xad) bem ©üppelfturm, ben er

mit onfol), f(f)rieb er bem ^aifer im erften gener ber S3egeifterung, bie

prenfeifd)e Infanterie fei bie crfte ber SBelt, lDa§ il)m S^opoleon fe{)r übel

genommen Traben foH.

2Bir quartierten un§ in S^olbing ein. ^cf) fam bie erfte Stodit mit

(5Iermont=2;onn^re in ein 3inimer.

^cr 9. Wär^, S3erid[)te an ben ^^önig nnb ^riüatbriefe abforbierten

meine ^dt. ©egen ben geinb toar nid)tg Io§. '^lad) grcbericia tonnten

tt)ir nid)t l^inein, nnb ber geinb fam nid)t I)erau§. ^m 9Jorben tvav ber

geinb, iDeld^er ©ableng gegenüber geftanben I^atte, auf ^orfen§ 5urürf=

geloidien, unb bie Dfterreic^er l^ielten nad) ber foloffalen Slnftrengung

dorn 7. unb 8. Wdv^ 9tul)etag.

^(^ benu^te bie freie Qeit noc^ ä" S3crglcid)en älüifdien ber i)fter=

reid)ifd)en unb ;preufeifc^en Infanterie. Se^tere marfd)iert fd)neller unb

gefd)Ioffener. SIber bie ©arben n)arcn geftern um ätuolf UE)r fd)on mübe,

bie Öfterreid^er, bie ebenfalls ben Xag äuöor marfc^iert unb in ber 9Zad)t

fo gut mie feine dluljQ gef)abt i)atten, tonnten nod) um fialb brei UI)r nad)=

mittagg ein ^eftigeS ©efec^t liefern. Sag c§ aEein baran, ba'^ h)ir 5U

gefd)Ioffen unb gu fd)neE marfc^ieren, ba^ bie £)fterreid)er auf bie ®auer

länger ausholten? Stn ben (Stiefeln lag e§ nic^t, benn bie gufebeflei=

bungen beiber 2;ru:ppen lüaren burd) ben tiefen ®d)mul5 ber Stuflöfung

naf)e. ^d) berglid) ba§ @en)id)t, bo§ fie äu tragen I)atten. ®a ftellte

fid) Ijeraug", ba^ ber ^reufeifdje gcpadte 3:;orniftcr bier ^funb, bo§ @e=

toel^r ätpei ^funb fd^toerer toiegt al§> ber öfterreid)ifd)e. Slufeerbem trägt

ber :prcufeifd)e ^nfanterift eine größere ^atroncnäal)!. Se^tere gu ber=

minbern, inäre tvof)! bebenflic^, benn Infanterie, bie fid) berfdjoffen I^at,

fann nur noc^ al§ ®d)eibe für ben geinb bicnen. 3Iber fe(^§ ^funb ©e=

mi($t meljr fönnen lDof)I auf bie ^auer bei großen Sfnftrengungen bie

Seiftung§fäf)igfeit ber S^ru^Dipc beeinträd)tigen.

^uä) bie öfterrei(j^if(5e SlrtiEerie ift leiditer. ©ie fam ofine ©tu^en

burd) ben tiefen 33oben, rtiogegen id^ bei unferen SSierpfünbern @tangen=

:t)ferbe f)infallen faf), bie bie blofee ^ro^e gieficn foHten. StllcrbingS

l^aben auc^ bie öfterreid)ifd)en ©efdiütsc iueniger 93hinition bei fid) al§

unferc unb n^erben bei langen ^anonaben leidster in SSerlegenfieit

fommcn, aber bei unfcrem SSierpfünber ift ba§> @eluid)t bod) gar gu un=

qleid) öcrtcilt. S)ie SSorberräber finb gu ftorf belaftet.
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^er 10. SDiörs. ^c^önfelb ^pxaä) bie STbfic^t au§, feine ^ameraben
tu 2SeiIe gu bcfudfjcn. ®er Sllte gab un§ 33rtefc an ©oblcuä mit. ®c^ön=

felb moUte burdjaug fal}rcn, unb icf) fügte nüc^, fo unangenef)m mir ba§

Wav. S)er 3Warfcf)QE f:pottete micf) barüber au§. 2)er Seitertüagen

fd^üttelte un§ gemaltig, itnb ber ©of)n ^ütlanb§ mit feinen f(^rt)er=

fälligen ^ferben braud)te el^rlic[)e breicinI}Qlb ©tunben auf bie breiein=

biertel Steilen. Sinn ^eil Xüav aud) ein 3lufeutf)Qlt untertoegS baron

fdjulb, bofe mir fobiel geit brauci)tcn, bcnu ein geiftreidier i3fterreicf}ifcf)er

Xroinfnedfit E)atte bcn 33efe[)I, immer red)t§ äu fahren, fo genau befolgt,

bafe er auf umgemorfene 33aumftämme t)inaufgefat)rcn tüar, ben ^Ian=

magen umgelrorfen I)atte unb bie ©trafee fperrte, auf ber enblofe

SBagenreil^en {)üben unb brüben ber Söfung biefe§ gorbifc^en ^noten§

Fiarrten. ©rft ärgerten toir un§ über ben Slufentl^alt, aber bann unter=

I)ielt un§ bo§ ©d^im:pfen berer, bie fic^ aud^ ärgerten. „®u ä^iftüicf),

infomigteg", tobte ber S^rainforl^oral, „marte nur, morgen fünfunb=

äloauäig, ioenn id^'§ bem ^errn Oberleutnont melbe." 2)a§ ®ro{)n)ort

„fünfunbälpauäig" t)örte man in ber öfterreid)ifd^en Zviippe fortmäbrenb.

^n SSeile erfuhr id) bie Setoilg be§ @efed)t§. e§ ift überf^au^it

merfmürbig, toie Icid)t biele 3Wenfd)en im ©efec^t ©efpenfter fef)en.

^otte mic^ bod) einer unferer Ferren üorgeftern toäfirenb be§ @efed)t§

fef)r erregt gebeten, boc^ auf bie 33atterie ha feuern gu laffen, bie red)t§

in unferer glanfe ahpvo^te. ^d) faE) nid)t§. 2Ser3rt)cifcIt über meine

^uräfic^tigfeit, richtete id) ba§ gernroI)r bal^in unb fal) einen bänifc^en

S3auern, ber erfd^redt au§ feinem ^aufe flüd)tete.

©ableng nabm un§ lieber mit feiner großen ßiebcn§n)ürbigfeit

auf unb ftrat)Ite über feine ©rfolge.

SBir famen abenbS ätoifdjen ^ei'jn unb elf Ubr burc^näfet unb an?^-

gefroren nad) ^olbing gurüd.

2)er 11. Wdv^, ©§ fiel nid^,t§ bor. Ser Stlte liefe im SSortrage

toieber feinen Saunen bie !SÜQcl fc^iefeen. 2Bät)renb be§ 3Sortrage§ prte

man ^ferbegetro^jpel auf ber ©trafee, unb SBrangel faf) üom genfter

au§ einen ^ferbetran§^ort borbeigieben, ben ein englifd)er ^ferbe=

bänbler für ©nglanb aufgefauft f)atte. „S)ie ^ferbe finb mein", rief er,

tnbem er mit bebeutung§boIIer ©ebärbe bie ^anb J)inten in bie 9tod=

tafd)e ftcdte, al§ ob er hen ganzen ^fcrbetran§|iort bincinfdbiebe. SSer=

geben§ fteHte ibm galdenftcin bor, ha^ biefer ^ferbetranSport, ber fd^on

angefünbigt trar, englif($e§ Eigentum fei unb ni(^t bon un§ mit 93e=

fd^Iag belegt beerben bürfe. „S^alnein", fdjrie ber 2>?arfd^aE, „gleid) runter

auf bie©trafee! ®ie ^ferbe fonfi§äiere id) für ba§ fliegenbe^ferbelasarett

— fo nannte er ba^ fliegenbe ^ferbebe:pot, ft)eil fobiel fronte ^ferbe
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barin toaren —, unb «Sie, blauer £>ber[t", je^te er gu ^obbteBfi fjtnäu,

„fdfiütteln (Sie nid)t mit bem Stopfe."

^obbielgfi antoortete il)m fel)r bc[timmt, er irerbe baburc^ nur

SSertoicEIungen f)erbetfül)ren unb bie ^ferbe boä) lieber f)erau§geben

muffen. „Sßirfte nicf)t§ toieber f)erau§geben. ^d) f)obc bo§ ßanb mit

ba^ ©cf)rt)ert erobert, unb toag barin ift, ift mein!", unb trieber ful)r bie

^anb in bie StocEtafc^e. ©r füfirte in ber S^at rec^t erE)cbIid)e 2Sern)i(f=

lungen mit ©nglonb £)erbci, bereu Stcfultat tvav, bofe iDir bie ^ferbe

micber herausgeben unb b^n ©nglänber nod^ für ben @efcE)äft§= unb

Qeitberluft entfc^äbigen mußten.

®a§ SBetter h^ar fd^änblid). (5§ toecfifelte @(^nee mit Stegen, ^d)

befud)te bie SSerlDunbeten im öasarett. ®§ n)urbe gerabe ein ®oIbat

begraben, unb slDar mit allen militärifd^en ©l^ren. 2)ie ßeicfienmufif

machte auf bie in ben Stäumen nod) liegenben SSertüunbeten einen fet)r

be:primierenben ©inbrucE. SSiele ipcinten bitterlich, ©olc^e ßinbrürfe

t)erfd)Iimmern ben ^uftanb ber Unglücflidien. SBo ic^ fpäter gu befef)Ien

f)atte, Jiabe ic^ toegen biefer ©rfaf)rung bie 2>?ufif immer erft in einer

foI($en Entfernung bom ßasarett beginnen laffen, ba'^ fie innerl^alb

begfelben nid^t gel)ört iDerben fonnte.

^cr 12. Wäx^. ^err t». ^olftein, ©iplomat im ©efolge be§ ^onfuI§

äßagener, ein junger Stttad)^, iDoIIte gern „ettoaS erleben". ®r bat mid),

ibn im @efcd)t mitsuncbmen. „^annftc f)aben, ©efec^t mit il^m", fagte

ber 2(Ite, „reitfte mit il)m bi§ an bie gcftuug, fie fd)iefecn nad) i()m, fiafte

@efed)t."

©0 begleitete er mid) l^eutc bei einem 9^itt, auf bem iä) mef)rere§

fe£)en InoHte, il^n aber nid)t in ben SScrcic^ be§ feinblid}en gcucrg füfirte.

®r fiatte fid) einen ^aletot im 2)HIitärfi^nitt gugelegt, eine 2J?ü^e mit

fd^n^aräem ©trcif aufgefegt unb faf) fo au§ tüie ein bänifd^er ^ur=

fd)mieb, ber fic^ mit ber S3inbe ber Sllliierten berfeJien I)at.

S^ad^bem id) in Gltang im ©tabe ber @arbe=®ibifton einiget be=

f^3rod^en, ritt ic^ über @ub§ö unb S^Jörre S3iert naä) bem ©tranbe, tvo

bei ®reicn§=.§au§ eine ©tranbbatterie aufgefteüt War. S)ie ©efd^ülje

fiatte man fo placiert, ba% fie ba§ gabrmaffer nid)t befdjiefeen fonnten.

Su= unb Slbgang gur 53atterie rtiar faft unmöglich, ^d^ F)ätte bie

bänifd)en ©diiffe für ein SiÜigcS bcrfid)ern mögen, iDenn fie bei biefer

©tranbbattcrie borbci nad) ^olbtng fahren moüten, um unS aufäuliebcn.

5fuf bem ^eimlDege überfiel un§ eifiger Jftegen mit einem foldfien

©türm, bafe fid) bie ^ferbe faum auf ben S3etnen f)alten fonnten.

2!er 13. Wdx^. ^d) irar rcd)t crfältct unb mufete baS^ S^mme^

J)üten. ^d) I)atte 3eit bo^u, benn beim ä)tarfd)aK paffierte nichts, ^tvat
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brad^ nun enblicf) ©abieng auf, um bcn geinb über ^orjenS unb ^ionbcrS

bt§ Stalborg gu treiben, aber biejen fonnte ttf) boc^ nidf)t begleiten, ba id^

beim äJJarjd^aU bleiben niufete.

2>er 14. SItörg. ©in (5inn)of)ner n^arb arretiert, ber einem 2)^ar!e=

tenber bie fdjIeStoigjc^e S^ofarbe mit bem ©c^impfmort „SSerräter"

beruntergerifjen Tratte. ®a fam ber ^arbeSüogt — ßanbrat — öon ^oI=

bing — ober mie Sörangel mit S^onjequenä jagte, .^abergüogt, mie er nie

.einen S^omen rid)tig auSfprad^ unb ben Seutnant 232arcu§ [tet§ ßeutnant

ßuca§ nannte. ®iejer ^arbegbogt bat für ben Strretierten unb be=

grünbete jein gürtoort, inbcm er angab, ber Tlann jei ftet§ im ©elirium

unb ber ©emeinbe eine grofee ßa[t. „(Bd)ön", jagte ber Stite, „net)me icf)

bieje üa'it auf meinem dlMen — unb babei bücfte er jic^ unb geigte mit*

ber ^anb auf ben dtüden — unb jdfiaffe it)m nad^ 9?enb§burg. ^ä) bin

gnäbig, miß i^m nic^t t)ängen."

Ser 15. 9Jiär3. S^ac^ gtpei Xagen ©^onung füf)Ite idE) mid^ früt)

bollfommen mieberfjergejtellt unb überlegte eben, moI)in id) lDoI)I I)eute

reiten tonnte, um einmal einen genauen SlnblicE ber gejtung Srebe=

ricia gu geminnen, al§ mid^ unern^artet bie ^abinett§=£)rbre traf,

toelc^e meine Stblöjung burd^ ben Sberjtleutnant t>. dlanä) anorbncte.

S)ieje ^abinett§=£)rbre befal^I mir, meinen S^üdfmeg über ©raüenjtein

gu net)men, um micE) genau bon bem ©taube ber Strbeitcn gur $8e=

lagerung ber ®ü:bpeler ©drangen gu unterrichten, unb mic^ bann gum

®ienjt bei ber ^erjon be§ ^önig§ nac^ ^Berlin gurücfgubegeben. ®en

Oberjtleutnant ö. 9^aud^ joEte idf) im Hauptquartier SBrangeB ob=

märten.

^c^ ging in ben SSortrag unb berjuc^te, meine 33emegung unb meinen

Strger gu berbergen. 2tbenb§ judjte id^ mic^ gu gerjtreuen. ^n einem

@ajtt)ofe toaren biet £)ffigiere berjammelt unb trieben I)armIoje

^urgmeil.

ßeutnant 2)^idfiaeli§ bon ben ^ujaren unb ßeutnant ©dfieibert bom

^ngenieurforpS trugen burlegfe ßieber am ^labier bor. ^rf) fonnte

nidE)t einmal barüber ladjen, obgleirf) mi(^ jonjt jolcfie SSorträge immer

jel)r ertjeiterten.

®a§ eingige, tt)a§ midf) biejen Stbenb interejjierte, mar bie ©rgätilung

be§ Leutnants 9Wicf)aeIi§ bon einem ^ujarenjtreic^ eine§ @arbe=$ujaren.

ein Unteroffigier fül)rte eine ^atrouiEe gegen Srebericia. (Sr liefe in

bem legten @eJ)öft bon ©unberbt^gaarb feine gmei 2^ann galten, fafe ah,

jcblidf) fidf) big ouf gmeibunbert ©cfiritt an bie 2Sorpojten be§ Seinbe§

beran, legt jid^ binter einen ^uidE unb jcf)iefet feinen S^arabiner ab.
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Vorüber f:prtngen QÜe 2Sorpo[ten erfdjrcrft auf. @r gtelt itnö fc^iefet nod^

einen ^lijn^, unb ^wav buvä) bie S^oipfbebecfung etne§ 2)änen. S)arauf

riffcn [ic aUe au§, in bie Se[tung f}iucin. ®er Unteroffiäier toartet nil)ig

ab, ipaS ba fommcn luerbe. ®a fallen l^intcrcinanbcr jed)§ S^anonen=

fd)iiffe, unb gu beiben ©citcn ber ©trafee abänderen bid)te 2;iraiIIeur=

linicn äum Singriff, ^e^t fd)Iei(f)t fid) bcr Itntcroffiäicr ^uvM, je^t fic^

äu ^ferbe, reitet langfamen ®d)ritt§ n)icber mitten auf ber ©trafee auf

bie geftung gn, banft burdi einen ©rufe für bie ßfire unb reitet toieber

fort.

^er 16. Wäv^, ®er SUJorgen tarn, unb id) füE)Ite mid) fo elenb, ba's

iä) glaubte, id) n)ürbe tiom 3:;t):pl)u§ befallen n)crben. 2)er ©ebonfe ober,

'in SBrangeB -gouplquarticr nod) franf liegen gu muffen, erfd)redte mid),

unb id) tot mir felbft ©entölt on unb ging in ben SSortrag.

2)ort fpicite fid) toicber eine eigenartige ©gene ob. 6§ l^otte fid)

oI§ notmenbig t)erou§gcfteIIt, 33eftimmungen an bie 3ibilbcl)örben be§

bon un§ befc^ten S^eils bon ^iitlonb gu erloffen, um bie nötigen 9tequi=

fitionen ^um llnterl)alt ber 5[rmce berort gu regeln, bofe ben Über=

griffen ber 2;rup^}en boburd) borgebeugt merbe. Sörongcl luollte burd)=

au§ boäu ben berfommelten ^orbesüögten eine 9^ebe I)oIten, $ßergeben§

Ootte man i()m borgcftellt, bofe, inenn er eine SSerfommlnng bcr ^arbe§=

Oögte beriefe, er bereu SSiberftonb tierborrufe, bofe e§ bogegen beffer fei,

jebem eiuäeluen unter S)ro[)ungcn bie nötigen 33efef)Ie in feine ©tobt

äu fenben. Ser eingelne n^erbe fd)on ber ©etnalt nachgeben. SBrongcI

ober errt)ortete SBunber bon ber SDiad)t feiner S^ebe unb beftonb boronf,

oHe ^orbegbögte unb 33iirgcrmcifter nod) Aolbing an berufen. @r I)iclt

ifinen eine 9^ebe, broI)te jeben eiuäufperren unb fragte bie SSerfommlung

bonn, ob fie ben S^equifittonen golge leiften n)ürbcn. ©incr fd)ämte fid)

bor bem onbcrn, unb feiner inollte öffeutUd) Oerfpred)en, bem gcinbe

2Sorfd)ub gu Iciftcn, olfo erflörten fie olle einftinnuig, fie lüiirbcn nid)t

ger)or($en.

^'c^t blieb SBrongcI nid)t§ onbereS übrig, al§ fie aUe arretieren

unb nac^ 9tenb§burg auf bie gcftung fd)Qffen äu loffen.

S)ie 33ebölferung toarb boburd^ nur nod) mibermilliger gemocht,

unb mir beroubten un§ oller örgone, um irgenb eine Stnorbnung äur

öffcntlid)en STenntniS gu bringen.

Slm 9^ad)mtttag fanb ber Sllte bie ©trofeen bon ^olbing fdimufeig

unb befol)! bem .^ommonbouten, SWajor b. 33ronbenftein, ben 33ürger=

uieifter fommen gu (offen unb if}m gu befcl)len, bie ©trafen reinigen äU

loffen. „©cr)t nid)t", fagte S3ronbenftcin furg. „SBorum?", brüUte

SBrongel. „5ffietl ©jäeEeuä il)n nod) 9^enb§burg gefd)tdt Iiobcn." — „^o
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fo", jagte SBrongcI unb ritt, boni ScutnaiU b. gal^fcnftein begleitet, \\)a-

sicren, bie 2But im ^siinern. ©r ritt ba§> ü5erfd)rt)emmte Sial ber

i^olbingaue entlang, bie üon it)m aber [tet§ bie golbene Stue genannt

toarb. S)a fragte er ben Seutnant: „^ann man burd^ ber golbenen 2tue

reiten?" — „9'tein", jagte galcfenjtein. — „probieren, bnrd^reiten!",

befaf)! SBrangel, unb al§ galcfcnjtein im ©umpf berjonf, manbte

SBrangel jein ^ferb unb ritt mit ben SBorten: „Slannjte nid)t!" @aIot)p

nad) ^'olbing. galdenjtein fam balb nac^, benn er mar t)orjid)tig gc=

mejen.

2)ie Öjterreidier gingen nad^ SSeile, SSiuf unb ^llminbc jurüd unb

liefen nur eine S3rigabe in ^orjen§, meil ber geinb ben größten 2:;eil

jciner ©treitfräfte eingejd)ifjt {)atte. 9^ur bie l?abaEerie=58rigabe glieS,

berjtärft burd^ S[öinbijd)grü^=S)ragoner, ijt meiter nad^ S^orben bor=

gejd)oben. (Soeben f)at bor ©üppel bie 9^aben§fop^eI unb SiEemöHe

genommen, inbem er bor JtageSonbrud^ ben i^-einh mit ungelabenem

(Semcbr überfiel. @r nat)m bie gejamte Seja^ung gefangen, mo!)l gtoei»

f)unbert Tlann, unb berlor nur einen 99?ann.

^er 17. SOtärj. £)berjtleutnant ©d^önfelb tooEte fid) einer Unter»

nei)mung anjd)IieBen, bie um ärt)i3If Uf)r bon bem Hauptquartier ber

@arbe=S)ibifion, ßltang, ausgeben joHte, um grcbericia genau gu

refognojäieren, neun S^age nad) bem (ärjd)einen bor ber gejtung bie

erjte Sffefognojäierung berjelben. ^d) begleitete ©d)i3njelb unb £)ojfte

bon bem 9titt einen mobltuenben ©influfe auf meine (Stimmung, ^n
©Itang fanben rt)ir niemonb. SOJüIbe l^otte bie Unternef)mung §lDei

(Stunben früE)er begonnen, bon biefer Sinbcrung ober feine ä)titteilung

gemadt)t. SBir eilten über @ub§ö, Xablotü unb ben ^eijefrug nad^,

famen aber ^u jpät. ®ie ')lvuppQn maren bereite auf bem Stüdnmrfd).

Unter bem ©dt)u^ eine§ IeicE)t gefütirten @efed)t§, ba§ bie 2lufmerf=

fomfeit be§ geinbcg auf fid) gog, £)atte man bie geftung genau refog=

nofäicrt. Gin Seic^tbertounbeter mar ber ^^rei§, um ben nmn bieg mid)=

tige 9tefultat erfauft l^atte. ©er E)errUd)fte ©onnenfd^ein beleud^tete bie

geftung unb erquidte mid). @§ mar ber erfte ©onnenfd^ein nad) langer

3cit be§ unerträglid)ften SBetter§.

2luf bem 9tudmege ritt ber ^omnmnbeur eineS S^legimentS mit un§

unb bcjd)merte jid), ba^ baS: biete 9tefognoJäieren unb bie fleinen @e=

fed)te if)n gang in feiner militärijd)en 2:ätigfeit jtörten. ©rjtaunt fragte

id) ibn, maS er benn fonft nodE) gu tun t)ahQ. „S^Jun", jagte er erregt,

„benfen ©ie boc^, id^ bin nod) nid)t ba^n gefommcn, bie J'cri'fMTbrS»

^ompagniebejid)tigung mit borgcäogencn (Sljargen im ©ctnil iH->räu=

ncfimcn." ©iefer 99^ann mar fo ein gleijd) unb 33Iut mit bem r\fioben€»
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bienft geiporben, bafe er ber 2tn[icf)t Xoav, bie 3lrrnee fei nur ber S3eficf)=

tigung h)egen ba. ^ä) gab i^m rec^t, bafe ber ^rieg bie rt)idf)tigften

3lPedfe be§ $eere§ beeinträchtige, ©dfiönfelb troHte über meine Stntlnort

fterben bor Saifien unb jagte mir, al§ ber Oberft un§ öerlaffen ^atte:

„^ä) bin orbentlid^ frof), ba'B ^l)v in @urer 9frmee auä) joldfie Öeute I)Qbt

ipie tt)ir."

©iefer ©berft rvav einer ber berüt)mte[ten griebengfolboten ge=

mcfen, unb bi§ je^t eine 5trt STutorität, oüfeitig onerfannt.

5, J)üp)r^l iintr Ball^rraartr*

^er 18. 9Jiär3. Sie 9^adöricf)t üon bem geftrigen glängenben ©efed^t

bc§ ^ringen griebrid) S^orl bor S)ü:p:pel erregte grofee greube. @r I)atte

mit einem SSerluft bon noc^ nid)t I)unbert ^lann bem geinbe einen 3Ser=

luft bon taufenb SOJann beigebracht, ber gIorreid)[te ©rfolg bi§I}er im

gangen Selbguge. SetaiB feü)Iten nod^.*)

2Sormittag§ fom dlaud) an, um micf) abäulöjen. ^(^ orientierte ii)n

über alles, unb er n)ar fetir erftaunt, ba^ icf) freunblid^ gegen il)n toar,

2[uf eine S3emertung jeinerfeitS in biefem Sinne jagte id) il^m, id) fönne

e§ feinem :preufeijd)en Ofjigier berbenfen, ft)enn er alle Tlimn fpringen

lajje, um in b^n ^rieg gietien gu fönnen. 6r brad)te mir übrigeng eine

ongenel^me S3otjd}aft ©einer Tlaie\t'dt, meld)er mir jagen liefe, id) fönnte

ben ^ajju§ in ber ^abinett§=Orbre, toonad) iä) über ©rabenjtein reijen

jotte, jo auflegen, bafe id) bort nod) einige S^age bliebe, nur möd)te idj

mic^ nic^t gu lange bort auf£)alten unb bebenfen, ba^ er, ber ^önig, bod)

auä) Slbjutonten in S3erlin gebrauche.

Sarauf melbete ic^ mic^ beim 2)?arjd)aE ab. ©eine ©inlabung, nod)

einige Siage bei il)m gu bleiben, toeil übermorgen eine gemaltjame

Stet'ognofäierung bon grebericia unternommen n^erben follte, Ief)ntc id)

ab. ^ä) [)atte feine 33ercd)tigung met)r, im ^aut)tquartier gu bleiben,

ba§ für mid^ nun feine SSerpflegung mef)r empfing, fonbern nur für

9tauc^

S)er ^ronpring berabfd)iebete mic^ fefir freunblid) unb betraute mid^

mit einer, nac^ feiner 2)?einung äufeerjt fd)mierigen SWiffion an ben

5)5ringen griebrid) ^arl. ©r fürdjtete nämlid), bicfcr merbe gur geter

be§ 22. Tl'dv^ einen allgemeinen ®turm auf Sübt'el anorbnen, unb id)

*) 3)ie «PreuBen Ijatten 16 Cffiäicre, 122 9JJann, bie 2)änen 12 Dffiäiere, 664 Wann
Derroren.
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folltc boä) bem ^^i'inäcn borftellen, bofe e§ bem ^önig äufecrft jd^mcrälic^

jciu iDcrbe, tocnn jcin ©cburtgtog 5um S^rauertagc \o litcicr gamilten

gcmadjt iDÜrbc.*)

S[ßä[)rcnb meiner Slbmclbiingen iDarcn meine ©ffeften gcpacft, ic^

je^te mid) 311 ^ferbc unb tarn am SIbcnb nod) bi§ i<paber§Ic6cn, mo xä)

bic ^Qd)t blieb.

^cr 19. Wäv^, grii[) trabte id) nad) Slpenrobc, wo )l)lcn\d}m unb

5)3ferbe fid) ftärftcn, unb um ein Uf)r, olfo binnen bierunbälDanätg

©tunben nad) meinem fortreiten au^ ^olbing, traf id) in bem mol^I

breigelju ä)JeiIen öon ^'olbing entfernten ©raüenftein ein. S)ort War:

für mid) bereits Quartier gemadjt. 2lber bort f)atte fid) Oberft unb

glügelabjutant b. ßoen einquartiert, ber auf Urlaub nad) ©rabenftein

gegangen roar unb gar feine 33ered)tigung äu Quartier l)atte. 3Ba§

ba§> ^tefe, tüo in ©raüenftein über jeben SBinfel üerfügt mar, fann man

fid) benfen. ^d) I)atte umfomeniger Suft, auf ber ©trafje 3u bimaficren,

als an ber %üv ber 2Bof)nung mit S^reibe angefi^rieben ftanb: „Oberft=

leutnant ^ring au ^ol)enIoI)e". 2)te 2BoI)nung beftanb au§> atuei 3iiTt=

mern. ®a§ borbere, größere, f)atte Soen eingenommen, ©r lüor gerobe

nid)t äugegen. ^d^ t)alf mir felbft, legte meine ©ad)en in ba§ ä^'oeite

3tmmer, liefe mir bort ein S3ctt bon ber fe^r suborfornmenben SBirtin

l)errid)ien unb fdjrieb an bie Stür äu meinem 9?amen: „unb ein 2tbiu=

taut", ^e^t galt alfo Soen al§ mein Slbjutant, unb ipenn jemanb mid)

ft)red)en irollte, fanb er ben Dberften b. öoen, ber iE)n bei mir anmelben

mufete. ©0 ift e§ aud) geblieben, unb tpir t)aben un§ fel)r gut bertragen,

folonge id) in ©rabenftein toar, benn xä) forgte ftet§ für gute 2Ser=

pflegung, unb Soen afe bie Vieler ©protten fel)r gern, bie mein 2Sincenä

immer befd)affte. SfbenbS tooren trir ftet§ äwni Siner beim ^rinjen gc'

laben, ©obalb ic^ meine ©ad)en unb ^ferbe untergebrad)t batte, melbcte

xd} mxä) beim ^rin^en. @r toar äufeerft gnäbig gegen mic^, liefe mir

fofort D^al^rung, bann ein $ferb geben, befa£)I einem Drbonnanäoffister,

mid) äu begleiten unb mir allcS gu geigen. Sluf meine, mir bom i^^rou'

Prinzen auf bie (seele gebunbene S)Ziffion antlDortete ber ^riuä Iad)enb:

„^d) iüetfe, ha'^ \d'xv einen milben unb gütigen ^önig t)abeu unb feinen

©ultan bon 2)ar)om6, bem man mit 9?cenfd)enopferu bulbigt."

SBenn id) bomit bergleid)e, ba\] bor ^slcmna bie 9?uffen bcn gcfttag

be§ ^oifer§ burd^ einen ©turmbcrfud) feierten, bei bem biele 2:aufenbe

unter ben 9Iugen tl)re§ 3Wonard)en jämmerlid), aber slDedIo? umfamen,

*) (Sin Werüdjt won bicfci- 3UificI)t, bie ber ^:|>rini inbeffen nie flclmbt t)attc, icnr

nucf) md) Söerlin ^u ben D^ren bcö :^önuß ijebrunoen, ber eö für notmcnbiiii r)iclt,

beäl^alb an ben ^rinjen ju fdireiben.

515 1 inj au ^üI)enlobc, «ufjeidjiutniicii. IH. 8
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bie aufgcforbcrt iDaren, if)rem S^atjer ^letüna al§ geftgefdjenf gu cr=

obern, fo fann id) midi ntd)t rounbcrn, toenn ber S^itt älmjd^cn ^crrfd^er=

familie unb 23oIf bei un§ anberer 2(rt i[t al§ in S^ufelanb.

Soen Wav beim ^rinäen, al§ id^ in bcffen Quartier tarn, ©r mau

jefir üericgcn, mic^ gu jeJ)en, unb meinte, er fei unterbcffen in mein

Ciuarticr gegangen, meil er nid)t geglaubt, bafe id) \o halb fommen
mürbe, ^d) jagte it)m, \ä) f)ätte jc^ou alle feine ©ad^en auf bie ©trafec

gcmorfen. ßrfd)rcdt lief er in ba§ Quartier unb er^ieiterte fid^ fe^r über

meine 2trrangcment§.

^riuä ßarl mar aud) in ©raöenftein, benn er t)atte ba§ $aupt=

quartier SBrangeB fd)on bon ^aberSleben au§ mit bem feine§ (Sot)nc§

üertaujc^t.

Stuf meinem dlitt faf) icb bie $8elagerung§arbeiten. Sßenn id^ aud^

nid)t in bie 23atterien t)ineingel)en burfte, meil e§ mir ber ^ring ftrcng

Verboten t)atte, fo erlaubte mir bod) bie flare Suft, bon bem auf ber

^albinfcl S3roader erbauten Obferbatorium au§ alle§ gut gu überfeben.

®iefer S3eobad^tung§|3unft, bot^ rüdmärtS über ben Batterien bon

©ammelmorf angelegt, ift nie bon einem feinblic^en ©efdjoö gefät)rbct

morben. ®e§t)cilb nannte man it)n im 2Irmeefor|)§ fpottlreife bie

grembenloge, Tlan fab bon oben in bie ©c^anäen binein unb tonnte

aUeg fontroHieren, ma§ barin gefc^af). @§ ärgerte mid) smar fel^r, ba'^

id) über bie grembenloge nicfit binaug burfte, aber für beute mufete id^

mid) befdE)eiben.

SDie ©dfiauäen bitten bie ©rb^rofile ber ftärfftcn geftungen. ^n
ben ©räben maren ^alifabcn gefdjidt bidf)t an bie ^ontereSfar^e an=

gelegt, fo baß ber belagernbe geinb fie in ber gront meber fef)en nocf) äcr=

ftören tonnte. STbcr bon ber an ben SBenningbunb berantretenben Ufer=

böbe ©ammelmarf au§ fann nmn bie ©räben ber Sänge nad) feben unb

befcbiefeen. ®te Säuen bitten fid) bagegcn nid^t gefc^ü^t, toeil fie e§

nid)t für möglid) bielten, auf breitaufcnb ®d)ritt ©rbeblid)e§ gu treffen.

@ie fannten bie SSirfung unferer SSicrunbälpauäigpfünber nocf) nid^t.

'Der einzige Sßcg, bie ©d)anäen äu nebmen, toar bal)er ber eingcfdblagenc,

nämlic^ fie bon ©ammclmarf auS^ mit SSierunbämansigpfünbern gu

enfilieren, bann bor ber gront ber ©d^ansen 1 bi§ 6, bie bon @ammel=

mart au§ getroffen toerben tonnten, parallelen auSgubcben unb burd)

ein !on5entrifd)e§ geuer bon biefcn unb ben (55ammclmarf=33attcrien au§>

bie fccb§ ©d^auäcn fo gu überfd)ütten, ba'^ fie faft feine 2Biberftanb§fraft

mebr äufeern tonnten.

^d^ bcibe fd)on ermäbnt, mit loelcbem SBibermiHen ba§> gange ^anpt=

quartier äu ©robenftcin an bie ^Belagerung beranging. SSon 58erlin

au§ aber marb gebrängt, ben Eingriff gu unterncbmcn. 2^an glaubte in
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Söerlin, e§ jcien \a nur ©d)anäcu, bic mit Icid)tem ©efc^ü^ gcätüungcn

iDcrbcn fonntcn, unb fanbte erft nur bie Bi^'i^ifPfünber, bann, al§ man
an§> @rQbcn[tein mclbctc, man Ijahc g§ mit [tarfcn gcftungcn gu tun,

erft nur QC^t SSierunbälPonäigpfünber.

S)teje tropfcntoeife 3iijcnbung ber SlrtiHerie unterftü^ste ben 2ßibcr=

millen gegen bie 33erQgcrung. S^em Strängen au§ ^Berlin nad)gc5cnb,

Ijatte man, jobalb bog S^aulpettcr eintrat, auf ©amniclniarf 23attcrien

gebaut unb armierte fie mit ben etntreffenben |rf)merften ©efdjütscn.

2(ber in ber gront F)attc man ben gcinb nod) nid)t au§ ben borlicgcuben

S)brfern berjagt. SDbcrft ßolomicr, ber Slrtinericfommanbeur, üerlangtc

nun naturlid^, ha'Q ber geinb erft bon ben ©teEen berjagt iperben joße,

auf benen feine S3atterien gu erbauen feien, unb iDoHte, um ben geinb

mit ber Eröffnung bc§ generS unb ber SBirfung red]t gu ü5errafd)Gn,

auc^ bon ©ammelmarf au§ gegen bie glanfe nid)t cljer fd)icfeen laffen,

a[§> bi§ alle ^Batterien in ber gront fpielen fönnten. Stber ©olomier

brang mit biefen fcl^r berftänbigen 2tnfic^ten nid)t burd). S3Iumentf)aI

moEte burc^ouS nid}t ben gcinb au§ bem SSorterrain bertreiben. 6r

erf)ob e§ gum ©runbfa^, it)n immer rt)icber gum c^Grau§gef)en gu bcr=

loden, um tf)n überfallen äu fönnen. 3lnberfeit§ brängte man in 33crlin,

mo man bie ©ebulb berlor, aud^ tpegen ber aügemcinen ^^olitifd^en Soge

balb ein grofeeg 9^efultat braud)te, auf 33eginn be§ geucr§. 2Sergeben§

legte ber ^ring auf ©runb einer 2)enffd)rift ©olomicrS bar, bafe eine

borgcitige S3efc^iefeung bon ©ammelmarf au§ bie ^Batterien unb beren

3Birfung bor bem entfd^cibenbcn SO^oment berraten, alfo nur fdiaben

fi3nne, ^n $8erltn berfpradjen bie artiEeriftifc^en ©elebrten Söunber

bon ber SBirfung ber SSierunbälpauäigpfünber auf breitaufenb ©d)ritt,

unb enblid) befahl ber ^önig fategorifd^, bon ©ammelmarf au^ gu

feuern, unb fo fd)ofe man alfo feit bem 13. Wdxh bon ha au§ täglich unb

ftetig, gu einer 3cit, tvo bor ber gront ber geinb nod^ faft eine 2)?etle

meit bortoärtg ba§ SSorterrain in feinem S3efi^ t)atte. (Snblid) bertrieb

er fid) felbft barau§, benn er griff bie SSorpoften @ocbcn§ am 17. Wär^

burd) einen 2lu§faE an ber Jftaben§foppeI an. Sörigabc 3^oeber mar

gerabe auf ©trauc^arbeit, ergriff bie @elDe£)re unb ging bem geinbe in

bie glanfe, fobalb ber 9amp\ Iprbar n^ar. S3rigabe (Janftein rüdte gur

Unterftü^ung beran, unb al§ ber telegrapbifd) bon bem feinblid)en 9Iu§=

faE benad^riditigte ^ring gricbrid) ^arl feine 33efer)Ie fanbte, maren fie

fdjon auSgefübrt, unb gtuar gang fo, mie er fie nadiber gab. ®iefe Über»

einftimmung gnufd^en bem S^ommanbicrcnben unb feinen Untcrfiiljrern

0ereid)t betben gur ©bfe wnb batte ben glängenben Erfolg bom 17. ®cr

gcinb Uiarb faft aufgerieben, ber 9lcft nad) hen ©drangen gu gejagt.

®a§ ®orf 2ßefter=®üt)pel fiel in bie ^änbc unferer Atruppen, nur Öfter»

8*
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S)ü:p|)el blieb nod^ bem gctnbc, ber firi^ aufeerbcm in ©d^ü^engräben

Qd^tE)unbert ®cf)ritt bor feinen ©cfionäen einniftete. S)iefe§ 2äf)e (gin=

niften im SSortcrrain tvav bQ§ be[te, idqS bie Sänen in iFirer SSertcibigung

geleiftet. ©eit bem 17, Wdv^ tüav man aber unfererfcit§ I)eute, bcn 19.,

um feinen ©cf)ritt tocitergcfornmen.

S)ie SBirfung unferer SSierunbätoanätgpfünber n^ar oÜerbingS gang

erftounlid^ unb I}atte am 13. Tläv^ bie ®änen fo übcrrofc^t, bofe [ie alle

©drangen in ber lüilbeften ghidf)t berloffen I)otten. 9^ur fdiabe, bafe man
ba§> bei un§ ni(i)t bemerfte; benn bon ©ammelmarf au§ fonnte man
biefe SIud)t be§ ©d)ncegc[töbcr§ f)alber nic^t feljen, unb in ber gront

ipar man ja nodf) iDeiter guriicf. ^ätte man baS^ SSorterrain el}er erobert,

oI§ bie S3atterien auf ©ammelmarf fc^offen, jo I)ätte man am S^age ber

©röffnung be§ 5euer§ bie üerlaffenen ©c^anäcn befc^en fönnen.*) ©o
aber gen^öl^nten [ic^ bie Sönen an ha§> geuer in ber glanfe, machten ba=

gegen ©d^ultertoefiren unb tief in bie ©rbe eingegrabene Sl|3:prod)en, unb

eine treitere Überraf(f)ung tonnten toir i^nen nid)t bereiten.

Tlan fonnte mit bem Sernro!)re mand)e 9^ejultate be§ 5euer§ fef)en.

(Sinige $8Iorft)äufer, in benen bie SSerteibiger gcfid^erte Unterfunft fud}cn

foUten, tuaven äufammengeftürgt, manche fd^toeren ©d}iff§gefd)ü^e, bie

in ben ©c^angen ftanbcn, lagen umgeftürät auf ber 92afe. SSicIe ^ali=

fabierungen Voaven äerftüdelt unb gclDäl)rten Öffnungen für einen

ettoaigen ©türm, lüurben aber in jeber 9^ad)t toieber auSgebeffert.

Sie $8efa^ung ber ©djangcn ^atte fid) ©diu^räumc gegen ba^^ geuer

gefd^affen, IDO bie frül^er erbauten eingcfd}offen toaren, inbem fie öon

innen in bcn 2BaE ^ül)len eingrub, in bie fie einfrod), improüifiertc

9^eber§galerien. S}er Siufentfialt barin mufe fct)r n)cnig angenef)m

gert)efen fein.

®a man unfererfeitS toegen ber UngetoifeOcit ber S)aucr ber 33e=

fd)iefeung nur langfam feuerte, um nid)t alläitöiel 2)?unition su ber=

geuben, fo entftanben oft gcuer^^aufen, bie bann öon ben Säuen benu^t

irurben, um il^re ©rbE)öfjIen äu berlaffen, too fid^ il)nen ba^u ba^

bringenbfte S3cbürfni§ aufbrängte, rt)enn fie if)re 9täume nid)t berpeften

moHten. SBäf)rcnb id) burd) ba§ 5ernrof)r beobad)tetc, gcf(^al) bic§ aud)

einmal burd) älnei Tlann, aber fie n)urbeu in il^rer 53efd)Qftigung geftört,

benn e§ fiel if)ncn gur itberrafc^ung ein ^ä-)n'^ bon ©ammelmarf. 9Zid)t§

iDor fomifdier, al§ bie ^ofitur, in ber bie beibcn Überrafc^ten in bie

©dränge gurüdfloOen, unb toir fonntcn um fo I)cr3lid)er ladjcn, al§ bie

(Sranate in eine anbcre ©djange gefd^offen iDar, ben beiben Kerlen alfo

*) S)iefc 58el^auptung gc[)t ju toeit. Sic Säuen fjalten am 13. 9Jtärj nur bie

©d^anjen be^ Iin!en ^-lügclä, unb auc^ biefe nur ganj furje 3cit, certaffcn.
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nid)t§ tat. ®er geinb ontlDortcte qu§ fdjiperen ©d^iff^gefd^ü^en, bie in

bie ©(f)anäen gejcfiofft tüaren, unb qu§ brongcncn SSorberlabern, bte nac^=

tröglid) gcäogen toaren.

@§ gab nod^ einen S3eo&ac^tung§^3itnft auf S3roacfer. §n bem Sorfc

gleidf)en 92amen§ ift auf bem J)ö(^[ten fünfte ber ^albinfel eine ^ird^e

erbaut, bie slDei fpi^e Stürme l)oä) gen ^immcl ftuerft. S)ie beiben

©^i^en lüaren burd^ ein <3eil Derbunben, unb auf bemfelben t)atte fid)

ein !üf)ner, für fein SSaterlanb begeifterter ©d^Iegtoiger einen gefa]^r=

öoHen ©i^ eingerid}tet, bon bem au§> er namentlich bie fcinblic^e äJJarinc

meitl)in beobachtete unb rcd)täcitige 9^ad)rid)ten fanbte.

©otoeit mic^ mein l^eutiger 9litt burd) bie ^antonementS be§

@unbemitt§ unb ber ^olbinjel 83roacfer fid)rte, fanb ic^ fcfir berftänbige

STnorbnungen. ©in reid}e§ 3cc^ bon eleftrifd)en 2;elegra|3l)enbrör)ten

öerbanb aEe ^antonementg unb crmöglii^te, 53efeI)Ie unb 3Q2eIbungen

fd^neC überall I^insubcförbern, menn ber getnb ettoaS unterna[)m.

Überall n)aren SScgmeifer errid)tct, bie bie Orte unb bie barin fanto=

nierenben 2:rup:benteile angaben. S)ie S;ru:p:pen fa^en frö^Iid) unb gut

üer^flegt au§.

©egen ©inbrucf) ber 2)unfelf)cit tvav iä) jum 2)iner beim ^^ringen in

©rabenftein 5urüd.

2)cr 20. Wdv^, e§ toar ber @cburt§tag be§ grinsen griebric^ ßarl.

SBtr tooHten tt)m gratulieren, aber er mar au§ feiner SBot)nung allen

©ratulationen burc^ eine ^interpforte entfcfilüpft. ^d) ritt mit ^Iumen=

tl^al nad^ 33aIIegaarb, bann äu (Soeben, um bie ©d^ansen be§ fcinblic^en

redeten glügeB gu feigen, unb fefirte äum S)iner gum ^ringen gurürf,

mo id^ äum erften Wlale im ganzen gelbguge genötigt mar, ©pauletts

aufäufteden. @§ fnü^ften fi(^ bavan 33etrad)tungen über ein mili=

tärifd^eS Sioilettenftüd, ba§> man im S^ricge nid^t gebraud^en fann.

2luf bem dlitt nad) SaEegaarb gab S3Iumentt)aI feiner Slbneigung

gegen S3elagerungen ben unämeibeutigften WuSbrud. @r refognofsierte

boäu 33aIIegaarb, ircil er ben ^lan gefaxt I)atte, bon bo au§ in ^Booten

unb auf großen glöfeen über bie breitaufenb ©dH'itt breite ^llfener

Söt)rbe nad) Stlfen überäuger)en, bie bänifcf)e 5Irmee bort bon hinten an=

angreifen, nad) ben ©d)anäen bon S)üp|)el f)inein3utreibcn unb gur

Kapitulation gu gmingen. ^e unau§füf)rbarer unb pfiantaftifd^er biefer

^lan äu fein fd)icn, befto mcf)r bcgeiftcrte er fid) bafür. (Straud)arbcit,

Satteriebau, ^öläerfd^neiben, unb mag fonft äu einer 33elagerung gefrört,

&a§ longmeilte ilin. @r fei meber S^ifd^Ier no($ 20?aulrt)urf, fagte er.

©r moHte im offenen gelbe fampfen. ^d) fprad) iF)m meine SSer»

tDunbcrung barüber au§, bafe man ©trauc^arbeit unb .goläarbcit nötig
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f)abe, toeil bie§ gortäe ä)?atertal ja in (2d3le5tt)ig in fo reicher 3ot)I t»or=

l^anben jei. ^e^t erful)r id), Iüq§ mit biejem reid^en (Scf)a^ angefangen

irar. ©in ^rojeftenmodier f)atte fid^ erboten, ai:§ biefem SD^aterial

gäl)ren ä" bauen, auf toeldjen man je eine gan^e $8rigabe über§

Tleev auf Sllfen fc^offen fönne. Slitmenttial mar mit greuben

barauf eingegangen unb l^offte, fo S3elagcrnng unb ^rieg mit einem

Wlah äu beenben. @r f)atte bcm ^erl ba§ ä^Jaterial übergeben. S)ie

5äl)ren maren in ber glenSburger göljrbe bei ©fenfunb geäimmert unb

beim Slbftofeen in§ Tlecx fofort untergegangen. Sa lag nun ber foft'

bare (Bä)a1§ am 2)?eere§grunbe.

©egen bie ©c^anäen burfte I)eute nid^t gefc^offen toerben, h)enn bie

feinblidfien SO^aferegeln md)t bagu ämangen. ®er ^rina Irünfc^te an

feinem @eburt§tage feine bermeiblid)e SSernid^tung bon 2)2enfd^enleben.

2)cr 21. SJtär^. ^df) beging auf ba§ genauefte S^crrain unb $ßor=

po'iten bor ben ©drangen 1 bi§ 6, b. E). bem linfcn feinblic^en glügel, ber

angegriffen merben foUte. hierbei begleitete icf) ben Oberften ©olomier,

melc^er bie ^lä^e für bie S3attericn 6 bi§ 12 au§fud)te, bie bor ber gront

ber ©drangen erbaut mcrben follten. @§ mad)te mir einen eigentüm=

lidfien ©inbrud, ha's unfere 3Sor^.ioftcn bon benen be§ geiubeS nur bier=

I)unbert bi§ fünft)unbert ©djritt entfernt maren, unb ba^ man fid^ gegen=

feitig nic^t befd)ofe. @§ tvav bereite ber 33eginn jeneg gemütlicf)en 3Ser=

f)ältniffe§ gmifdien ben SSorpoften, bon bem man fd^on au§ bcm Kriege

1813 bis 1815 eräät)Ite, ba§^ äum Sleil im 5^riege 1870/71 aud) borfam,

unb ba§ E)ier bor S)üpt)el fpäter fo ausartete, ba% bie SSorpoften beiber

ftreitenben ^eere an gemiffen ©teilen miteinanber früf)ftüdten. ^a, ipir

gingen an manc£)en ©teilen red^t beliaglic^ au§ unferer SSor^Doftenlinie

näl)er an ben geinb I)eran unb ftedten ^fäl)le ein für bie gu erbauenbcn

^Batterien. Sin eingelnen ©teilen finb fogar unfere ^ngenieuroffiäiere

mit bem 3??efetifd^ au§> ber SSorpoftenlinie l^ei^öuSgegangen, liaben ba^

^nftrument genau aufgeftellt unb bie ©drangen gc3eid)net. "Ser eine

ber Offiziere glaubte, er I)abe fid^ berfel)en, unb toottte eine 2lufnal)me

noc^ einmal fontroHieren, ba trat au§ ber feinblicf)en ßinie ein Offigier

]^erau§, minfte il)ni, er foEe fortgcf)en, unb rief, er bürfe ba§ 3eid)ncn

ntd)t leiben, fonft muffe er fd)icfecn laffcn. ®a ift bann unfer Ingenieur»

Offizier mit einem ©rufe abgegangen.

2Bäl}renb iDir un§> über bie Stnlage ber ^Batterien bor unferen 2Sor»

t)oftcn befpradjen, faf)en mir feitmärtS eine ©c^Ieid)patrouiEe au§ bcu"

felben borgel)cn. 2)ie SSorfidjt, mit ber fic fd)lidi, berriet, ba% fic 33e»

fonbere§ im ©d)ilbe fül)rte. S3ei naiverer $8cfid)tigung enttridelte fid)

biefclbe al§ ber ^ngenieuroberft b. S?rieg§l)eim, ber bie Sage ber auggu»
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!)cbenben erften parallele refogiiojäioucn unb fe[t[tellen tvoUte unb 311

btefem S3el)ufe ftd^ mit feinen Slbiutantcn al§ gemeine ^nfonteriftcn mit

^ommifemontel, ©emcl^r unb ^opuac. bcrmummt Iiotte. (So ftanb c§

nämlic^ in ben Set)rbüd)ern. 92ät)er an bem geinb al§ er ober ftanb

^rinä 2llbrecf)t (©ol^n) mit ätoei Srbjutanten, oEe rec^t auffaUenb in ber

I)eEbIauen ®rQgoner=Offiäier§uniform geficibet. SSenn e§ irgcnb einem

bänij(f)en ©olboten einfiel, tonnte er t)ier auf nat)e Entfernung ben

Steffen be§ ^i3nig§ tregblafen. ßolomier bemog ben ^rin^en fortgu^

get)en.

S3ei ber fpegieEen SluSma^I ber ^lä^e für bie ^Batterien lernte idj

bie gonse Sage ber ©c^anäen genau fcnnen unb erfannte, ba'^ mir e§

mit j^eftungen unb nicf)t mit gelbfcfiauäen gu tun Eiatten. ®ie geftungen

gemannen eine befonbere ©tärfe baburdi, bafe eine Strmee bon 28 000

big 30 000 2;2ann*) ba^inter ftanb, bie ftet§ SXbIöfung unb 2Serftärfung

bringen fonnte, unb bafe man bm ^la^ ni(f)t einf(f)Iiefeen tonnte, meil

bie S)änen auf bem 39?eere Ferren maren. 3ugleicf) mad)te irf) be§

©berften ßolomier genaue S3efanntfd)aft unb erfuhr, ba'^ man einen

Dffigier im Stieben nie genau fennen lernt. 3Kan(^er ift im ^rieben

ein fel)r geiftreid)er 3J?enfd) unb bcriiert in ber @efaf)r alle UrteiBfraft.

Slnbere finb langfam unb fdjmerfällig an SSerftanb im grieben. S)ie

@efat)r fd)ärft unb befdjieunigt il)re SDenffraft im Kriege. Se^tere§

toar mit (Solomier ber gaH. @r galt im griebcn al§ etma§ langmeilig

unb bon fdimerfälliger gaffungggabe. ^ier bor bem gcinbe badete er

fd^nell, äeigte fic^ cntfd)Ioffen unb mufetc ftct§ genau, rva§> er mollte.

SBir natimen unferen SBeg äurüd über ©ammelmarf unb trafen gum

S)iner abenb§ beim ^ringen mieber ein. ^aä} bem ©ffen mar eine ^on=

fercuä beim ^ringen griebridiS^arl, bei ber bieOrunbäüge ber^öelagerung

feftgefteHt merben foHten. Qu biefer ^onferenä marb aud) id) äugegogen,

um meine STnfid^t gu fagen. ®er Oberft b. 9teumann, ber ^aupterfinber

ber gesogenen @efd)ü^e, ber ou§ 33erlin angefommen tpar, marb eben=

falls äugegogen. ©eine 9^atfd)täge, ma§ man bor bem geinbe tun foGc,

maren fo unau§füf)rbor, ba'^ alle babon übergeugt maren, er fönnc

beffer erfinben al§ anmenben.

itbert)au^3t Wax biefe S3eratung unter lauter SO^enfdjen, bie nod) nie

eine orbentIid)c ^Belagerung gefel)en Tratten, red)t amüfant. SSielfad)

fam mir ber 2Iu§taufc^ ber berfd)iebenen 2tnfid)ten, ber fid) nid^t feiten

§um l^eftigen ©trcit äuf^titste, bor h)ie eine ©dilange, bie fid) in ben

©d)n)anä beifet. S)enn ber SlrtiHcrift fagte, baS' Xevvaxn, auf bem er

^Batterien erbauen foEe, muffe erobert unb burd) 2Sor:poftcn gcbedt fein.

^) S)ie ©efarulftärfc ber SDcinen in ©üppcl unb auf Sllfen betrug nur 23000 'i)lann.
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bei* ^nfanterift fagte, tocnu er bie ä^orpojtcn aufftellen foHe, jo müßten

biefe bid)t bor ber Se[tung S)crfung finben, unb btefe Sccfung muffe bcr

Ingenieur in gorni einer parallele fd)affen, ber ^ngenienr aber fagte, bei

ber leidigen gernlnirfung ber 5euern)affcn fönne er bie parallele nid)t

au§f}eben, trenn er md)t bnrd) ba§ gcuer bon ^Batterien gefdjiil^t toerbc.

SBenn nmn mit fc^ärffter Sogt! bo§ ga^it biefer ^Beratung 30g, fo fam

fieraug, ha% man lieber gar nic^t angriff. ®ie§ tüar ipol)! bie n)af)rc

2)Jeinnng be§ ^ringen unb feine§ @eneralftab§(^ef§, aber mon burfte fie

nid^t nac^ S3erlin fd^reiben. S)enn ber S^önig I)atte bie Belagerung bon

2)üp:pel befof)Ien.

©c^Iiefelid^ fam man ä" i^em 9^efultat, bafe ber Ingenieur melben

folle, bis toann er mit feinen SSorbereitungen für bie ©röffnung ber

erften parallele fertig fein tuerbe, bie bann auf eine beftimmte 9^adit

feftäufe^jen fei. S^vei 9täd)te bort)er follte bie Infanterie bie bänifd^en

33orpoften in bie geftung I)ineintreiben unb fid) in ben (Sd)ü^engriiben

feftfe^en, toeld^e bet geinb ie^t bor ber geftung innefiatte. Wlan iDoIIte

nic^t gleich in ber näd)ften 9^ad)t bie ^parallele eröffnen, tvüi man

glaubte, ber geinb merbe bann aufmerffamer fein. Tlan fiet)t, bafe bie

^Belagerung nid^t all^u energifd) gefid)rt roorb. ®a§ fam eben bal^er,

meil erftenS nod) feine praftifd)e erfaf)rnng in ^Belagerung borlag, unb

älüeitenS f)au|)tfäc^Iid^ baf)er, meil feine red)te Suft ba^u borijanben ipar.

@tn§ aber faf) id) beutlicf). Tlan lernt immer in ben militärifd^en

Öef)ranftalten, bafe man gur ßroffnung ber erften ^araEele eine red)t

bunfle, trübe, feine monb= unb ftcrnenf^elle 92ad)t n)äf)Ien foll, bamit ber

geinb nid^tg fielet. ©§ gibt feinen größeren, allgemein berbreiteten

Unfinn al§ btefe Slfieorie. ®cnn tuenn man erft toeife, tote bie Sf^ad^t ift,

bann ift e§ äu fpät, bie Eröffnung ber erften parallele anäuorbnen, toogu

SSorbereitungcn bon mef)r al§ bicrunbätoanäig (Stunben gef)ören. Unb

tücnn nun gerabe 2)?onbfd)ein unb fd)öne§ Setter ift, foH man ba bie

S3elagcrung um bier^efin Sage l^inou§fd)ieben, bi§ ber Tlonb nid)t mcf)r

fc^eint? ©0 toirb überf)au|)t in Sel^rbüd^ern unb auf Slnftalten biel

bummeS Beug gelefirt, einer fc^reibt'§ bom onbern ab, bie S;rabition

befeftigt e§, unb ein fünfsigjä^riger griebe gibt ben @egen ba^u.

2!cr 22. SKärj. 3ur geier be§ ©eburtStageS be§ Königs l^atte ber

^riuä befof)Ien, bafe fein (Sä)u^ fallen foEe, aufeer toenn ber geinb an=

greife, ober toenn e§ nötig toerbe, ficf) feine§ @efd)ü^feuer§ äu ertoefiren.

2Bie toir fpäter erfahren I)aben, f)at fid) ber geinb am ©eburtStag unfere§

^önig§ auf einen aEgemeinen Singriff gefafet gemad)t unb alle 2;rup):)en

äur Slbtoe^r bereitgeftellt. 2n§ nid)t§ erfolgte, fing er um einr)oIb elf
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UI)r eine Eiefttge J^anonabe an, n)cld)c bon ©ommelmarf crlnibert rtjerbcn

mufete. ©on[t lüäre an biefem Xaqe fein ©d^ufe gefallen.

Um äel)n Uf)r Wav @ottc§bicn[t unb 3(benbmal)I. S)a§ erfte S3a=

taillon be§ Seib=9tegiment§ ging mit bem Hauptquartier luv ^om=

munion. ©eine 2)?ojc[tät ber ^önig f)atte ben gelbpropft S;t)ielen ge=

fanbt, ben Xvuppen feinen ©rufe ^u bringen, unb biefer I)ielt bie geier=

Iirf)feit ab. @r fprad) fel)r ergreifcnb, obmof)! er felbft öfter burd) S^ränen

in feiner 9tebe unterbrod)en lüurbe. @§ trat ja, je näfier ber 33eginn ber

S3elagerung rürfte, aud) bie 2Sal^rfd)einIid)feit grofecr SSerlufte an

H)?enfd)enleben näl)er f)eran, unb feiner mufete, ob er nid)t felbft aud^ gu

ben Opfern gef)öre, bie in ber nödiften 3e^t gcforbert toerben iDÜrben.

©old^e Seiten ftimmen ben ä)?enfc^en borne{)mIi(^ berart, ba^ er für bie

(Sinbrüde ber Steligion empfünglid)er toirb aB in gelDü[)nIi(^en Reiten.

StEe fird)Iid}en gunftionen n)urben bon ©olbateu berfe!)en. ©in Unter=

Offizier, toelc^er ^üfter§foI)n mar, fungierte al§ Lüfter. ©tab§t)oboift

^ieffe fpielte bie Orgel. ©§ mor nur ein eingiger Btbitift in ber ^irc^e,

ein alter ©d^Iofebiener au§ ©rabcnftein. ©r fonnte fid) bor 9?ü^rung

gar nid^t faffen. ©§ mar bie erfte beutfd^e 5|3rebigt, bie er feit fünfäel)n

^of)ren in biefem ©c^Ioffe gel)ört.

Sßäf)renb bie gauäe uniformierte ©emeinbe fnieenb bie ®infe^ung§=

tüorte anf)i3rte, begann bie l}eftige ^anonabe ber SDänen, unb unfere 2Sier=

unbälnansigpfünber antmortetcn. S)er Oftminb trug ben ©d)all gu un§<,

unb bie alten ^ird)enfenfter erbitterten unb flapperten bei bem ©df)all

be§ majeftätifc^en ®onner§. Wtan fonnte feine ergreifenbere 3(benb=

mafiBfeicr auSbenfen.

'^adj bem ©otteSbicnft ritt id) nac^ bem S)orfe ©d^lbc, bem am
meiteften nad) Offen borfpringenben fünfte ber ^albinfcl ^Broader.

Hier l^atte man f)art am 2)?eere§ftranbe einen S3eobad)tung§punft ein=

gerichtet unb burc^ ben gelbtelegrapf)en mit bem Hauptquartier ber=

bunben. S)enn man fonnte burc^ haS^ auSgegeicfinete, ^ier aufgefteHtc

Sieleffop faft bon hinten in bie (Sfi^an^en 1 bi§ 4 F)ineinfcr)cn unb, Jra§

f)ier ba§ SBid)tigfte toar, jeben SPtann ääl)Ien, ber über bie 23rüde be§

2rifenfunbe§ bon Sfuguftenburg noc^ ben ©drangen ober gurüd mar=

fd)ierte. ©o fonnte, toenn baS^ SBetter flor iDar, baS^ Hciw^tquartier

immer rechtzeitig bon jeber aufeergert)üf)nlic^en 2Serftärfung ber S3e=

fat3ung in ben ©c^auäen unterrid^tet tperben. $ßon ©d^clbe an§i fom aud^

red^täeitig bie 9^ad)rid)t bon jeber beborftel^enben STuSfaübelpegung ber

•^jänen. SBenn bem geinbe biefer 33eobad)tung§poften berraten morbcn

märe, fo fiätte er Ieid)t bort überrafdjenb morgen§ ober abenb§ lanbcn

unb ben Unteroffigier mit ben tpenigen 2>?ann auff)eben fönncn, bcnn

ber $8eobad)tung§poften lag fef)r U)cit ah bon allen belegten ^antone=
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mentS. (£§ luar fef)r unterf)Qltenb, öen geinb fo beobad^ten gu fönnen,

too er fidf) gong unbeobod^tet glaubte, ^c^ jaf) Siruppen, bie bon Slljen

Eierüberfamen, unb macf)te bcn Unteroffiäier aufmerffam. Siejer ääl)lte

bie Kompagnien unb jagte üeräc^tlidj, bie§ jei bie gemöl^nlidfie ©c^anäen=

befo^ung, toeld^e jeben S^odjmittog über bie Srüde marj(f)iere, um abenb§

bie alte Sefa^ung abäulöfen. Seiber tonnte id) mid) nid)t lange auf=

E)alten, benn id) burfte f)eute nid)t äu fpät gum Siner tommen unb iDar

gute ätt3ei 2>?cilen entfernt.

S3ei meiner 9tüdte^r fat) ic^ ben J?ron^:)rinäcn mit bem ^ringen

griebric^ Karl äufammen auf ber ©trafee fpagicren get)en. @r toar au§

glenäburg gefommen, bcn ©eburtStag feine§ 2Sater§ n3enigften§ bei

SSermanbten äu feiern, unb blieb äuni @ffen.

2tn bem 2)iner in ©rabenftein nat)men ^eute neun ^ringen teil, bie

in SSerlin an ber Königlidjcu gamilientafel gefeffen I)aben n)ürben, alfo

bort fet)Iten. ©§ toaren: ber Kronpring, ^riuä (Sari, ^ring griebrid)

Karl, ^riuä Sllbrodit, SSoter unb ©ol^n, ©rbpriuä üon S)effau unb gürft

öon ^o^enäollern mit gtoei ©öE)nen. ®ie 2lmpefent)eit fo üieler bor=

nef)mer Ferren im Hauptquartier l^at i£)re Si($tfeiten unb if)re @d^atten=

feiten. @§ mad)t unbebingt einen guten ©inbrud auf ba^ Heer, XD^nn

e§ fielet, ha'Q bie ä)HtgIieber beö Königlichen HaufeS bie @efaE)ren bc3

Krieges teilen. Slber biejenigen unter il^nen, n)eld)e feine beftimmte

Xätigfeit im Heere Ijobcn, fönnen auc^ red^t läftig rtierben. ©d)on

S3ernf)arbi flagt in feinem SSerfe über Xoü§> ßeben, n)ie bie öornef)men

Bufd^auer burd^ Sragen unb 2)reinfprec^en bie Kriegfüi^rung erfd^tDeren.

S)er Kronprinz brachte bei ber 3:;afel ha§> 3Bo!^I be§ Königs in einfachen,

fräftigen SBorten ou§. 2>2it feiner unb garter Srufmcrffomfeit gegen ben

^ringen griebrid^ Karl fagte er: „Steine Hetrren, id) fann nichts SeffereS

fagen, al§ ba'^ idf) @ie auf bie SSorte berlDcife, bie ^I)r fommanbierenber

©eneral im borigen ©eptember in granffurt a. £). gu ^t^nen gcfprod^en

l)at." S)afe ber Kronprinz auf jene glänäenbe 9iebe beS ^ringen griebric^

Karl*) f)intoie§, burd) bie berfclbe gerabe il^n bamoB fo fef)r in ben

©d^atten gefteüt fiatte, toar gemife feljr großmütig bom Kronpringen.

Heute mittag rüdten bie Stegimentcr 18 unb Seib=9tegiment in bie

gront ein, bie Stegimenter 24 unb 64 iDurben abgelöft, if)re güfilier=

^Bataillone famen abenbS burd) ©raOcnftcin. ^riuä grtcbridf) Karl ging

mit allen S^ifdigcnoffcn auf bie ©Ijauffce unb liefe ^icffe mit feiner

3J2ufif ben eben fomponicrtcn, fpätcr fo populären S)üppelmarfdf) blafen,

*) (Semetnt ift btc 3lebe be§ ^ßrinjcn g^riebrid^ Äarl nod^ bem J^öntgSmanöDcr

beö III 3lrmecforpä im ^erßft 1863, in ber ber ^rinj ben Äöntg bot, in ber J^offcnttic^

tatenreid^en 3"f""f* f*^'"^ :i3ranbenßurtjer ictebcr üoraujufcfiicfen. SSgf. ^o^cnloi)t, 2lui=

jeidinungcn II. S. 364.
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nac^ beffen klängen bie beiben S3atatIIone beim SWonbfcfietn am grinsen

borbeimarfd^ierten. Sro^ adjttägigen 2Sor|)o[tenbien[tc§, tro^ au§gG^aI=

tenen grofteS, tro^ be[tanbener S^ämt)fe mai-fdjierten bie S;rup:pcn

f)eiter, frifd^ unb ftolä, fc[)öuer al§ bei irgenb einer ^orabe. ®a§ 33e=

toufetfetn, \iä) gut gejcfilogen gu l^aben, gab il)nen jene ftolae, jelbft=

bemufete Haltung, bie ber ©olbat borfc^riftgmäfetg i)ah^n joll, rt)e§l)alb

ber 9tefrutenunteroffiäier jogt: „5?erB, bei ber ^arobe marf(f)iere jebcr

fo ftolä, qI§ ob er taujenb Analer in ber Safere t)ätte." S)ie greube ftraJ)Ite

auf ben @efi(f)tern ber Offiziere unb ©olbaten, al§ fie hen ^JSrinaen beim

floren 3??onbfcf)ein erfannten. 33eim britten 2Irmeefor:p§ tüar er fel)r

beliebt.

^er 23. ajjörs. ^df) beritt mit ä^ajor b. Sßi^enborff bie gange

gront, bom linfen glügel ongcfongen, bcnn ic^ l^atte bie 2tbficf)t, beiii

Könige eine 3ci(^nung ber ©drangen gu fenben, bie nod^ in feinem ^lanc

rid^tig eingetragen iraren, fo ba's man in S3erlin inmier einen falfd^eu

33egriff bon bicjen ©d^anäen E)atte. SBir fingen bei SillemöEe unb ber

9^aüen§fop:peI an unb ritten über 'Düppel unb SßieIt)oi nadf) @ammel=

marf. ^n ®üp:pel fommanbierte ©berft b. S3erger. S)iefer £>rt ipar ber

©d^aupla^ be§ f)cftigften ^ompfeS am 17. Tläv^ gemefen. £)ftcr=®üppel

tvav bon ben S)änen abgebrannt lüorben, nadfibem 2Bcfter=2)üppeI in

unfere ^änbe geraten, ^i^^ar fc£)ofe ber geinb immer bann unb mann
nad^ Düppel f)inein, ba§> t)inberte aber unfere ©olbaten nidjt, fi(^ bie

3eit mit aUerl^anb finbIid)Gn ©^^iclen %u bertreiben.

Sluf bem ^ird^t)of bon 2)üpt)el lagen fünfunbätüanäig bänifd^e

2eidf)en in einem ©rabe. Unfere ©olbaten f)atten ein I)öläcrne§ 5?reuä

auf ba§ ©rab gefe^st unb barauf gcfc^rieben: „^ier ruF)en fünfunb=

ätpanäig bänifd^e ©olbaten, meld}e ben Xob ber Streue für iE)ren ^önig

ftarben, begraben bon il)ren |3reufeifd)en ^ameraben."

2)cr 24« hi§ 27. Wdv^, Sü^^cl=?5cftung. Siefe Sage berliefen otjne

bemerfengtoerte ©reigniffe, menn oud) nid^t oi^ne S^ätigfcit für mid^, ba

id) feben Xag born in ben Batterien ober bei ben SSor|)often gubradjte.

®ie Ingenieure f)atten begonnen, bie ©drangen mit bem 2>2efetifd^ auf=

äunefimen. Slber fie braud)ten nod) unenblic^ biel ^^it, el^e fie einen

^lan fertigfteEen fonnten, ben fie für gut genug fanben, um il)n bem

Könige einäufenben. Sie ©^^itse jeber eingelnen ©dränge tüav ober be=

reit§ feftgelegt, id) brüdte alfo bie ßagen mit ©eibenpapier burd^ unb

ffiääierte ben S^ieft, mogu id) midf) mand)mal, gang gemütlidf) äeid)nenb,

breil)unbert bi§ bierfiunbert ©df)ritt bor ben $ßort)often aufl^ielt unb bom

geinbe nid)t gefti3rt mürbe. 5D?and)nmI füfirtc id^ greunbe fierum unb

äeigte il)ncn bie geftung, fo gürft ^Icfe, ©raf 33orde, ©raf ßctmborff,
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@d)önfelb, dtanä). ©intge üon H)mn fül)rtc ic^ äutreilen plaiibernb biö

über bie SSor^^often J)tnau§ unb äetgte if)nen ^lö^Iic^ bte bänijc^en SSor=

t)o[tcn ganä nal^e. S)ie berblüfften @e[iditer foI(f)cr Ferren, bic ba§^ ntd)t

liebten, machten mir öiel @pafe. 3(m 26. 9j^ärä fanbte id) meinen ^lon

mit einer betoillierten S3efd^reibung ber ©d^onäen an ben ^önig. SBenn

man je^t and) in hcn @efd)id[}t§lDerfen betailliertcre unb rirf)tigere S3e=

jd)reibungen ber ®üppel=ge[tung lefen fann, fo mag bod) t)ier ein 2tu§=

äug au§ meinem S3erid^t an ben S^önig jolreit ^la^ finben, al§ er ba^

3BejentIi(f)e 5eriif)rt. 2Ber fid) bie SWii^e nelimen miH, meinen SSeridit

mit ben ©efd^ic^tStoerfen gu bcrgleid)en, fann fid) überseugcn, ob id)

rid)tig gejcE)en f)ahQ.

„S)a§ ^rofi ber ©d)anäen beanfprud^t giemlidie ©enauigfeit, n)eil

bie Sage per S)iefetifd) aufgenommen ift. dlnv ift ©d)an5e 9^r. 7 fd^mer

äu feilen unb fann üicUcidjt ctmag anberS liegen, aB fie ge5cid)net ift.

®er SBenningbunb mufe minber breit fein, al§ ber ^lan it)n angibt, benn

nad^ bem ^lane müfeten bic $öattericn bon ©ammelnmrf 3100 (Sdjutt

Don (id)anäe dlv. 1 entfernt fein. SSenn fie aber feuern, treffen fie genau

mit ber für bie ©ntfernung bon nur 2800 ©d)ritt borgefd^riebenen (5Ie=

bation.*)

Sie (2d)anäen finb bortrefflid) auf ber I)öd)ftcn @rl)ebung bc§ 2:er=

rainS angelegt unb frönen fomtt ben quer über biefen 2^eil be§ ©unbe^

mittä fid) t)in3iel)enbcn $öf)curüden. Tlit bem linfen Slügel an ben

SSenningbunb, mit bem red)ten an ben SUfcnfunb angelcf)nt, fd^Iiefet bie

(Sd)anäenrcif)e ein S^errain ah, ba§ f)inter berfelbcn etma 3000 @d)ritt

breit unb tief ift.**)

S)ie fämtlid)en ©dfianäen finb miteinanbcr burd) einen fortlaufenben

©rblüall berbunben, ber, bor jcber @d)an3e borbeigeI)enb, an berfelben

bie 6igen(d^aft eine§ gebcrften 2Bege§ annimmt unb bon ben SIügeI=

fd^an^en bi§ gum IWecrc r)inläuft. S)iefer gebedfte SBeg f)at nod) @e=

fd)üt3cmplaccment§ (33atterien für gelb= unb aud^ 5eftung§gefd)ü^e)

ärt)ifd)en ben @dE)anäen unb ift in feiner gaujen Sänge für Infanterie»

berteibigung eingcrid)tct.

S)er ©raben ift burd) eine an ber ^onteregfarpe ongebrad^te ^ali=

fabterung boUfommen fturmfrei. ®icfe ift bon an'^en mebcr gu fel)en

noi^ äU befd)iefeen. 9iur bon ©ammelmarf an§>, bon mo man !Äd)anäe 1

bi§ 4 flanfiert, fann man einen ^eil ber ^alifaben fet)cn unb treffen.

3Sor ber ^ontereSforpe ber ©räben ftet)en ®raf)tgitter, nad^ 9trt ber

©artengäune bon S)rat)t, bi§ gur S^nie[)ör)e, bamit näd)tltd) überfaüenbe

*) Sie ©ntferiiung Betrug in SBirflid^feit nur 2500 ©d^ritt.

**) 3n aBtrfUd)feit 2400 ©c^ritt.
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Infanterie darüber fällt unb fid) öerrät, unb bon ©c^anäe I bi§ III, ettoa

in einer Entfernung Don fünfäig hx§> I^unbcrt ©djritt, liegen (Sggen, mit

ben ©^3i^cn nod) oben. ®rei= bi§ tiierl)unbert ©diritt bon ben ©djangen

I)at ber geinb feine SSort)often in ©d)ü^enlöc^ern borgcfd)oben unb be=

J)Qut)tet nod^ ba§> 2Sorterrain.

S)ie äel)n Sd)anäen felbft t)Qben bie bollen Profile permanenter

SBerfe, ©rbeSfarpcn, finb alfo ntd^t in S3refd)e äu legen unb befi^en je

ein 9tebuit im Innern, mcId^eS, an§> ^olg fonftruiert, bombenfid)er ein=

gebedt ift. ©inige biefer &iebuit§ finb aber, ba fie äu tocit bon ber 33ruft=

mefjr entfernt finb, bereite bon 2Sierunb3n)an5ig|)fünber=@ranaten in

il)ren ^olgteilen getroffen, burd)fd)Iagen, gum S^eil eingeftürät, alfo nid)t

met)v benu^bar.

3toifd)en bcn ©drangen fommen gtoei Stäler f)erau§, bon benen ein§

fid) Iinf§ bor ®d)anäe 4 bi§ 1, ba^ anbere rcd}t§ bor ©c^anäe VIII bi§ X
beni Tlem gutoenbet. S)a§ erfte biefer 3:;äler mirb in feinem Stufange

burdi (2d)anäe V, ba§ ä^Jeite burd) ©d)an5e VII ber Sänge nac^ be=

ftrid)en.

S)ie (Sd}anäen bominicren ba§ gange umliegcnbe Sierrain. 9^ur ber

©^^i^berg, füblid) ber (Stjanffee, etma ämeitaufenb ®d)ritt*) bon bcn

©diangen entfernt, fommt it)nen an @rE)ebung faft gleid) unb gemätirt

bem Singreifer @elegcnt)eit gu gebecfter STnfammlung ber S^ruppen.

STuf bem t)öd)ften fünfte ber gangen ©egenb, bid)t bei

©c^ange IV,**) liegt eine f)oIIänbifd^e, gemauerte SBinbmüt)Ie, bie

2)ü|)pelmüt)le genonnt, bie bem geinb ©elegenl^eit gelüätirt, alleg gu

fei)en, toaS ber 2tngreifer unternimmt.

^aä) 2lu§fagen bon ©efangenen gibt e§ nod) an ber Srüde bon

Sluguftenburg einen ^Brüdcnfopf, ber au§ gtoei ©rbtocrfen befielet,

^n ber I)alben Entfernung gmifc^en biefem 33rücfenfopf unb ben

©drangen***) fiel)t man bon ©d)clbe au§ nod) eine Dieil)e ßrbmerfe ent=

fteEien, n3ar)rfd)einlid) eine gtoeite 2Serteibigung§Iinie, im galle bie

©drangen aufgegeben Serben muffen.

Sie ©tärfe ber ©drangen liegt auf i^rem red)ten glügel, ivo bie

^Batterien bon Sllfcn I)erüber ben Singreifer flonfieren. S)ie ©c^rtiäc^e

liegt auf bem linfen glügcl, bor ©d)ange I bi§ III, Wo ber Singreifer

biefe ©djangen bon ©ammelmarf l)er flanfieren unb gugleid) bie glotte

abn)el)ren fonn. Slber auf biefem Slügel fommen bie $8elagerung§=

arbeiten gang in S3ereid) feinblidjer @inficf)t unb feinblid)en geuerS bom

*) 3n 2iBirnid)feit 2500 Schritt.

**) 3n 3ßtrfad)feit 350 ©d)ntt baoon.

***) 3" 2ßirtlid)feit nuv 200 big 800 Sd;vitt Don bei- erften ©d^an^cnvei^e entfernt.



126 5 Süppel unb SBaHegaarb.

©pifeberge an, unb jctt haS^ geucr Don ©ammelmarf F)er gu früt) eröffnet

ift, fonn man auf Überrafdiung nic^t mel)r red)ncn unb f)offen, fonbern

ntufe fid) lebtglid) auf Übcrntad^t unb roI)e ©elüalt berlaffcn."

3Ba§ bie roI)e ©emolt anbetrifft, nämltc^ bie 3a^I ^er 5ur S)t§:po=

fition geftcllten $8elagerung§gejc^ü^e, fo loar biefclbe bt§ je^t nod^ in

red^t geringer 3af)I 5"^ ©teile. Stußcr bcn ätrölf ßtoölfpfünbern boni

^önigsberge £)er f)atte man nod) bier foId)e @cfd)üöc unb gtoölf $ßier=

unbämangigpfünber au§ Berlin gefanbt, bogu jed^jetin 2}Jörfer, unb mit

biefen öierunbbieräig @cfd)ü^en*) follte man bie geftung begtoingen

unb bi§ äum ©türm un[)aItbor mad)en, bie un§ au§ l^unbertsmanäig

fc^tperen ©efd^ü^en befd)ofe. 2)ie äur SSerfügung gcfteütcn 2?cittel toaren

äu gering.

Stnberfeitä aber pafete e§ gu ben 3rnftd)ten be§ ^ringen unb be§

Cberften 33Iument^aI, ba^ bie ä)HtteI fo unbcbeutenb roaren, benn bie§

gab if)nen einen SSortoanb, bie S3clagcrung nid)t mit Grnft gu betreiben.

©d)on 5um 24. Wl'dv^ mar bie Eröffnung bcr 1. parallele projektiert

morben. 9Iber fie marb mieber l^inauggcfd^oben, meil ^rieg§[)cim t)cr=

langte, bafe bie SSorpoften näf)er an bie geftung f)erangcfd)oben mürben,

biefe ^emcgung aber burc^ eine ^Batterie unterftü^t merben foHte, bie

erft am ©pi^bergc 3u erbauen mar. ©o §og man fid^ f)in unb f)er, unb e§

fel)lte nid)t an Si§bQrmonie aller Strt, mcift ba§ Stcfultat ber Ungebulb

über ben 3J?angeI an Grfolg.

58IumentbaI bel)anbelte überl)aupt bie ganscn 33elagerung§arbeiten

lebiglic^ aB eine ^omöbie. §J)m lag I)auptiäd)Iid) ha§i ^rojeft am
^eräen, bei SSallcgaarb nac^ Süfen über5ugel)cn unb bie feinblic^e 2Irmee

cinäufangen. 3" biefem ^rojeft ober mollte ber ^önig bon ^öerlin au§

bie (Scnef)migung nid)t el)cr geben, al§ bi§ unfere glotte imftanbe fei,

ben Übergang äu untcrftü^en. Unfere glotte aber fam nid)t,*) au§

meldten örünbcn, meiß id) md)t, unb fo mürben bie $8eIagerung§orbeitcn

ebenfalls bon einem S^age gum anbern ]5inau§gefd)oben.

©nblicf) fonnte mon fid) bocf) nidit länger untätig berl^alten, unb bie

©röffnung ber 1. parallele toorb auf bie 9^odf)t bom 29. äum 30. Wdv^

feftgefe^t. ©agu foHte bie SSorpoften=S3rigabe Stäben in ber '^aä)t bom

*) ®ä raaren fc^HcBlid) 92 ©ef^ü^e, 12='i)]fünber, 24='5ßfünber, Tpfünbige ^aubi^en

neben 16 ^iJöriern, tätig.

**) 2)er Übergang mar auf bcn 1. 3lpri( fcftgefeKt, unb bie ^^otte foHte, um ju

redetet ^dt einjutreffen, am 30. Tlax] oon Straljunb au'5 fahren. Sa ftürmijc^e^i

3Bctter eintrat, fo tonnten bie fleincn Kanonenboote bie 'tyal^xt über bie offene See

nic^t unternehmen, unb ber ^rin? griebrid) Äarl tüurbc f}ieroon benac^rid^tigt, ibnt aud^

bie (Erlaubnis erteilt, o[)ne bie ^-totte ben Übergang auö3ufüf)ren.
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27. gum 28. 2)?ärä bte fcinbltrfjcn SSorpoften au§ t^ren ©c^üöenlöc^eun

vertreiben unt) tu bte ©cf)auäcn iDcrfen, um ficf) felb[t bartn fe[täufeljeu.

2)Ut ber Stu§füf)ruug btejer Tla^vcqei toorb ber ©euerol b. 9tabeu

betraut, bem ber ©eneral b. S^Jauftein bte nöttgert $8efe!)Ie äu geben

f)atte.

^er 28. Wdv$ (Oftcrmontag). ®§ toar angeorbnet Sorben, ba^ bon

jebem 3tegtment ber 53rtgabe je ein S3ataiIIon bie Unternebmung qu§=

äufübren babe, unb ^\vav bom 9^egiment 18 redbtä, bom S^egimeut 8 Iinf§

ber ©bowffee. ^ebe§ S3ataiIIon fonbte ätfei S^ompagnien bor unb bebielt

äVoei in ber Steferbe. ©omit tparb eine Unternebntung, §u ber ein S)ibi=

[ionSgeneroI bie ©etailbefeble gab, unb an bereu ©:pi^e fi(^ ein S3rigabc=

geucral feilte, nur bon bicr Kompagnien begonnen. 2)2an[tein l^atte aii'

georbnet, bie S;riip:pen follten IautIo§, obne @d)ufe, borgeben, bie S)änen

in ibren ©dbü^enlöcbern überfollen, erftecben ober gefangen nebmen,

bann bie (SrbtoäEe ber ©d^ü^enlöd^er auf bie anbere (Seite Iperfen unb

[id^ bann felb[t in hcn ßrblörfjern fe[tfe^en. ®oäu bcitte er jebcr S?om=

pognie 20 (Spaten mitgeben laffeu unb befoblen, bie 33ert)egung jolle früb

um brei U^r beginnen unb bie ßrbarbeit bor S^ogeSanbrud) bollenbet

fein. SBeun er jemaB in feiner langen £)ienft3eit ber geriugftcn @rb=

arbeit gugefeben bätte, fo bätte er toiffen muffen, bafe man mit fo toenig

(Spaten eine fo grofee Slrbeit nid^t bon brei U^r bi§ einbiertelfedig Ubr

belDältigen fonn. @r tnufete fpäteftenS um ätüölf Ubr antreten unb febem

gtpeiten Wlann einen (Spaten geben laffen.

®er ©rfolg ober, beffer gefogt, ber SDJifjerfoIg entfprad^ b^n Stnorb=

nungen. Unfere Siruppen gingen auf ber gangen Sinie fd^meigfam

^unft brei Ubr bor, überrafd^ten ben geinb in feinen (Sdbü^enlödbern,

mad^ten biejenigcn nieber, bie fid) toebrten, unb ben S^ieft gu ©efaugcnen.

Senige flol^eu in bie (Sdjangen. 3Sär)renb je^t 20 Tlann pro Kom=

pagnie in ber ©rbe gruben, fingen bie (Sdjangen in ber S)unfelt)eit an,

@elüebr= unb l?artätfd)feuer in§ SSorterrain auf§ @erateit)obI bin ah^u--

geben, unb bie unbefcbäftigten ßeute ber Unfrigen, bie in ben @d)ü^en=

löchern nod) feine SDedung fanben unb frei im geuer nidjt fteben bleiben

njollten, rannten auf ben feuernben geinb Io§. Sie !amen bi§ an bie

©räben ber (Sd^angen unb berfud^ten, bie S)raJ)tääune gu gerftören, um
in bie (Sdfiongen einzubringen. ®a§ aHmäl^Iic^ eintretenbe S:!age§[id)t

aber geftattete ben S)änen, au§ ibrer toobigebedten (Stellung binter ben

SOBäUen unb bem gebedten SBege bie fübnen 3lngreifer au§ näd)ftcr 9täbe

äu feben unb niebergufdfiiefeen. 9^ac^ fc^meräbaften SScrIuften tridien

biefe bann gurüd, fobalb gefc^Ioffene Scruppen gmifdjcit ben (Sdianjcn

äum ©egenftofe borbrad^en unb bo§ ^anäerfd)iff „9?oIf Krafe" in ber
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redeten glonfe ber angreifcnbcn S^ruppen im SBenningbunb erfd^ien unb

btcjc mit ^artätfd^cn befc^ofe. S)a§ Ungclrobnte biefe§ ge^onäerten

idjlüimmcnben Ungetüms, ba§> au§ fo fd}rt)Gren ©efd^ü^en bonnerte,

mirf'te iDcit mef)r auf bog ©emüt unjerer ßeute, qI§ bie kugeln trafen.

„Rotten trir ja ©d^anäe", jagte ein SBafjcrpoIacfe üom 18. 9^egiment,

„aber fam S?at)n, berffuc^tigeS, ba mufetcn mir mieber äurüd." — „Stber

marum jeib ^I)r benn fo meit borgclaufen?" fragte id) ben Tlann. —
„2Xbcr mcnn Leutnant laufe, mufe id) aud^ laufen," argumentierte er gu

feiner ©utfdiulbigung.

3)^it üieler Tlütjn gab ©cneral n. Stäben allen Xvnppen bie $8enad^=

rid)tigung, bafe lieber äurüdfäugeFieu fei, benn bie @d)ü^enlöd)cr marcn

in ben menigen ©tunbcn noc^ nid)t fo mcit cingcrid^tet, ha'<ß fie S)edung

barboten. 2)?an mid) ungefä{}r in bie alte SSor^oftenftellung äuriid, nur

ba'^ man menige f)unbert @d)ritt SIcrrain I)icr unb ba gemonnen l^atte.

2;er geinb befctste feine ©d)ü^engrüben mieber, nad)bcm auf feinen 3tn=

trag ein ämeiftünbigcr SBaffenftillftanb äur S3ergung ber 2;!oten unb 2Ser=

munbeten bon adf)t bi§ ^ei)n Uf)r eine @efed)t§paufe l^erborgerufen fiatte.

SSir berloren 150 Tlann an Xoten unb SSermunbcten, ba^n 9 Cffijiere.

3 Offiziere maren bermunbet, aufecrbem noc^ 20 bi§ 30 S)?ann in @e=

fangenfdjoft geroten. 2Bir l^atten 62 Tlann gefangen genommen.*)

®ie fämtlic^en beim @efed)t beteiligten S^ru^^pen Jiatten guerft

ba§ ©efül)! einer ^ticberloge. Stile liefen bie ^ö:pfe I)ängen unb

maren felir nicbergefd)Iagcn. £)berft b. S3crger, ^ommanbeur be§

Seib = 9^egiment§, mad)te ein @cfid)t, al§ ob er gel)ängt toerben

follte. 3Sor nod) nid)t ad)t S^agen tüar er mit bem Stegiment

auf bem ^riGg§fd)aupIa^ angcf'ommcn. S3eim erften 3itföiitTnen=

ftofe mit bem geinbe ericibct er eine ^äjlappc. @r mar ätuar

perfönlic^ feljr brab gemefen. 3Son gmei ^ufarenorbonnangen in

roter Uniform gefolgt, mar er in ber ßinie ber ^äm|)fenben auf= unb ah=

gaIo:pt)iert unb l^atte Drbnung in ba§ ®urcf)einanber gebrad^t, fo einen

ft)ftcmatifd)Gn 9^ürfäug ermöglid^enb, aber tt)a§ eben unmöglid) mor,

tonnte er nid}t mi3glid) mad^en. 2lud^ I)atte er bie $8efeE)Ie 3)^anftcin§

befolgen muffen, unb in biefen lag bie Quelle be§ UnglüdS.**) 5Iber

*) 3)er preitfeiid;e ^scrluft rcnr 1 Dffiäiei-, 24 3J?nnn tot, 10 Offiziere, 125 5Jiann

ucrnninbet, 1 Offizier, 27 33Jann ücrmif^t (gefangen). Sie Säncn f)atten 9 Dffijierc,

205 Tlann ücrlorert.

**) 3)a^ aRi^Iingen war in bem 93?nnge[ an 3Sorfid)t fiegrünbet, ber biircl^ bie

icl}[cnbc .^ricgöcrfnfjnmg IierDorgciufcn lunr. !J)ie jwei ^Regimenter loarcn einem

uiad)iamen ©egner gcgenüDcr, öer firf) xa\d) an einem ^^unfte eine Überlegcn{)eit Der:

fd}affcn fonnte, ^n fd)n)ad). Sie Sßcrf^^cugc ,snr ^erfteltung öon ©erfungen moven ciet

äu tocnig, um biefe fd;ncU gewinnen ju tonnen.
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S3erger ertoartete fein ©trafgcridöt, al§ ob er im gricbou eine§ jc^Iecfiten

^orabcmarjcf^eS geäicl^cn jei. ^ii biejer ©timmuiig tvav er unh fein

9icgiment, al§ '3Jla\ov @tief)Ic unb id) mit i^m im Sorf 2)ü:p|)el 5U=

fammenfomen. äßir berftänbigten un§ mit einem ^lirf, bofe man eine

foltfie 9tiebergefc^Iagenf)cit nid}t auffommen lofjen fönnte, unb bcgrÜBten

il^n mit red)t lautem ^iib^l unb ©lücEtounfd), ba^ er, faum auf bem
^riegSfd^auipIa^e angefommen, gleich im erften ©efec^t mit feinem 3tcgi=

ment fo meit üorgebrungcn fei mie nod) feine Xrup:pe suöor, ba^ er bi§

an bie S)raf)tääune gelangt, unb ba'Q ber Xüq ein StufimcStag be§ dlcqu

ment§ gemorben. 33crger mürbe immer geraber in feiner Haltung,

als einer au§ SSrangeB ^au:ptquartier unb ein Slügelabjutant be§

^önigg iljn fo lobten; bie ©ffiäiere unb ©olbaten f)ord)ten auf, unb in

furger 3eit ftolsierten fie eint) er, aB ob fie ben glüdlid)ften ®ieg ber

SBelt erfod^ten. 2cr Dftermontag üon 1864 figuriert feitbem unter ben

6t)rentagen be§ 9tcgiment§, ba§ balb banad), beim 2Düp|.ieIfturm, mit

unt)ergleic^lid}cr 33rabour @d}an5en nal^m, bie nod^ gar nid)t befd)offen

toaren, unb atrei ^al^re f:päter unter bemfelben ^ommanbeur fid) burd^

feinblid)e ^abatterieangriffe bei @itfd)in nid}t auft)alten liefe, bie e§ in

entmidelter Siiiraiüeurlinie fiegreid^ abmieg. SBieber ein 33etoei§, bafe

nur biejenige 2;ru:ppe in SBal^rtieit gefd^Iagen ift, toeldje e§ aud) glaubt,

ba'^ fie gefd)Iagen fei.

SBä^renb be§ @efe(^t§ taten fid) bie Sl'ranfenträger, im fl^eäieHen

bie S3rüber be§ 9taut)en ^aufeS, burd^ ^üljntieit tierbor, inbem fie im

ftärfften geuer bie SSertrunbcten au§> ber borberften Sinic §uriicftrugen.

^m aEgemcinen mar ba§ taftifdje 9kfultat be§ @efec^t§ für un§

gleich 9'^ull, b. £). ein fcr)Igefd)Iagener SSerfud^, benn bie feinblic^en

SSor:poften maren aufecrbalb ber gcftung in i^ren ®d)üt3enli3d)ern ge=

blieben, unb unfere SSorpoften n^aren faft ebenfolDeit mieber 3urüd=

gegangen, iDie fie borbem geftanben.

SDennod) erflürtcn fidf) ber ^rina unb fein ©eneralftabsc^cf mit bem

erreichten ©rfolgc gufrieben unb befa(}Icn bem ^ngenicuroberften

^^rieggbeim, nunmetir bie 1. ^araßele in ber 9^ad)t bom 29. gum

30. Wdv^ äu eröffnen. @ie n)oßtGn eben burdjauS nic^t belagern, fonbern

Blatten nid)t§ al§ ben Übergang über bie Stifener Söt)rbe bei S3aEcgaarb

im Stuge. 3BeiI aber au§ S3erlin auf b^n beginn ber 33elagcrung ge=

brängt lüarb, fo iDoEte man eine parallele eröffnen, glcid}biel, ob fie naf)e

genug fei, um borau§ bie Belagerung gu führen, ober etwaS^ meiter ent=

fernt. 2)^an l^atte aud) mieber nad) S3crlin gefdjrieben unb bringcnb um
bie Grlaubni§ gebeten, ba§> Unternefimen bon 33aEegaorb auä) of)ne ben

33eiftanb ber glotte magen gu bürfen, unb rid)tete aUeS ein, aB ob bie

Erlaubnis eingetroffen fei. S)a follte alfo bie ^araEele al§ ein (2^c^ein=

Sßtinj ä« 5>o[)enIo5e, Stufäcidjiuiitgeit. 111. 9
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angriff btenen unb mit ben bal)inter in gunftion tretenbcn S3attcfien

lebiglid^ bie Stufmcrffornfett be§ geinbe§ bon beni Übergang§:punEte

Sallegoorb ablenfen.

Qtvav I)Qttc man bie @rfal)rung gemad}t, bafe nid)t§ bei un§ geEieim

bleibt. (Seit bem 10. Wdv^ betrieb S3Iumcntf)aI bie§ ^rojeft unb I)atte

bie 5?iIItguug SBrangcIg in S^olbing erl^alten. SBenige Xage barauf

ftanb e§ in einer Hamburger Leitung unb \vav jomit ben S)änen befannt,

benn biefe ftonben ja mit Hamburg ni(f)t im ^rieg. 2lber fcitbcm toaren

faft brei 2ßod)en bergangen, unb ha mir gar nichts bergleid)cn getan, fo

mufete ber geinb moF)I angenommen I)aben, e§ fei bie§ nur eine müfeige

3eitung§nad)rid)t gemefen, ober mir fiätten hcn ^lon toieber fallen

laffen, benn bie 3[ufmerffamfeit an ber Sät)re bon ^arbe§{)oi, gegenüber

bon S3aIIegaarb, meldie erft feE)r rege gelDorben toar, £)atte nad^=

gelaffen, unb ber geinb t)atte fogar feine 2;ru:p^en bei S^orburg ge=

fc^mäd)t, aud) bort nur unäuberläffigc, geborene ®d)Ie§miger belaffen.

®at}cr E)offtc S3Iumentf)aI, menn mir eine parallele eröffneten unb ^at=

tericn bal)inter erbauten, ber geinb merbe gegen ein ÜbergangSprojeft

bei Söaüegaarb boEfommen in ©ii^ertieit getoiegt mcrben unb alle feine

.Gräfte gegen eine reguläre ^Belagerung bereinigen.

^n ber Xat I)atten toir aud) äu einer regulären ^Belagerung äu menig

33eIagerung§artiEerie, iüie ic^ ba§ bereits ern)äf)nte. SIber ipir f)atten

äu bem Unternet)men bon $8aKegaarb aud) äu iDenig Infanterie, unb bon

feiten be§ ^ringen Wav baS^ SSerlangen nad) mel)r Infanterie gefteHt,

aber nid)t nad^ mel)r SXrtiHerie, meil man eben nic^t belagern mollte.

Stuf ha§> SSerlangen be§ ^ringen ftellte ber l!önig alfo nod) mel)r

S^rub^^en 3U feiner SSerfügung, nämlid) bie S3rigobe Stäben, meiere bor

od^t S:agen eintraf, unb jeljt nod) bie gange @arbe=®ibifion, bie bon

^olbing äurüdgeI)oIt iDar, mätirenb ©ableuä fid^ auf S^'olbing unb SSeilc

befc^ränfen mufete. ©o batte ber ^riuä fe^t 7 ^Brigabcn ober 44 $Ba>

taiüone*) äu feiner SSerfügung.

®er geinb batte nämlid) feine S^rupben auf Sllfen unb in ben

©d)an3en auf 33 ^Bataillone, gu 900 Tlann, gebrad)t, inbem er aEe§ S3er=

fügbare bon ?5i-'t^bericia, ^ütlanb unb ©eelanb bort bereinigt bcitte.**)

53Iumentf)aI boffte, binnen einem S^age überrafd)cnb bon JBaEegoarb

nad) 9torburg bier ^Brigaben, 26 S3ataiIIone, überfeinen gu fönnen. ®er

geinb tonnte bagegen ben erften 3:;ag nennengmerte Strafte. nid)t ber*

menben, benn er batte bon ©onberburg bier SJJeilen bi§ babin.

*)^(Sä luarcn in 2BirKid)feit nur 40 l^atoiKonc.

**) 3)ie Sänen l^atten in bcv ^at in !3^iippet itnb 3üicn 34 ^Bataillone, aber ifjvc

©ejamtftäcfe betnu^ ^5rf)ften§ '23 000 9)!ann.
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Sie anbereu hvei 23i-igaben, 18 33QtaiIIone, ^iclt mau für qu§=

ret(f)eub, einem etlraigen 3Iu§fQlI au§ ben ©d^anäen entgegciitreteu äu

fönnen, aucf) tüenn bie gange bänijd^e Strmee bagu t)erau§fäme.

2)en glDciten Slag foHtcn bie übergegangenen Siruppen auf 2tuguftcn=

bürg unb Sonbcrbnrg ntarfd)icrcn, unb tpcnn bann bic bänijc^e STrniee

bie äöaffen nod) nid)t geftredft fjätte, füllte ein allfeitiger SCngriff fie ber=

nid^ten.

2)cr 29. mäv^^ unb 30. ^JJärj. 1. ^Naraltclc. SCm 29. 9J?ära ipurbe

bie 33rigabe 9tat»en, narfjbem fie eine 3Bo(f)c auf SSorpoften geloefen, ha-

felbft burd^ bie @arbe=S8rigabe, bie 9ffegimenter ©lifabetE) unb 3lugufto,

obgelöft. ^n ber barauf folgenbcn 9^acf)t iDurbc bie 53rigabe ßanftein

beauftragt, mit 3000 dJlann bie 1. parallele au§>^n^ebzn.

^d) ritt am 9Jad^mittag auf ben 33aupla^ unb fal^ bie ^lä^e, auf

toeldien bie ä3eiagerung§=S3atterien erbout iperben foßtcn. dlaä) meiner

33?einung lagen bie Batterien bafclbft nidjt ä^DedmöBig. ^dE) mad)te

(Solomier SSorftellung. @r JDte§ mid^ mit ber ^emerfung ab, ba§ fei [a

gang gleichgültig, benn e§ gelte ja nur, einen ©djeinangriff gu führen,

©0 marb alle§ o^ne Energie angefaßt, bie ^araEele gu meit ab, bie

Batterien nic^t praftifd) angelegt, ©g ipar eben feine ßuft bagu üor=

l^anben. Um fo beforgter mar id^, bie ganäe näd)tlic^e Unternel)mung

ber Eröffnung ber 1, ^^arallelc tpürbe mifeglüdcn unb biet $8Iut foften.

G§ ift befannt, meldje 2Bid)tigfeit biefe Eröffnung ber 1. parallele

l^at, unb mit meld^er ©pannung ber Belagerer ber 9^ad)t entgegenfieF)t,

in meld^er bie 53elagerung erfolgen foll. Siefe (Spannung ift foft ebcnfo=

grofe mic bie bor bem ©turnt auf bie geftung.

Um ben geinb möglid^ft in ©id)erf)cit äu luiegen, irurbe im Saufe

be§ 2age§ am 29. Wdv^ unferfeitS bon ©ammelmart I)er faft gar nic^t

gefc^offen unb feine 33emegung gegeigt.

^c^ meinesteiB legte mid) am 3cad)mittage be§ 29. Wdv^ geitig

fd^Iofcn, nad)bem idf) bon allen ^Vorbereitungen Kenntnis genommen,

unb ritt nadf)t§ fo fort, ha% id) bor ©rauen be§ S;age§ am 30. Wdv^ frü^

bei bQw 5Xrbeiten mar.

Sie ^ferbe Uefeen mir — ßoen begleitete mid) — in SßieII)oi. 2)ann

gingen mir gu gufe auf ber ei^auffec bor, bi§ toir an bm linfen glügel

ber parallele gelangten. S3ci biefem SSorgcljen in ftodfinfterer '^ad)t

flörten h)ir nur ein bumpfeS ©eräufdf), aber feinen ®d)ufe, fein ©efedit

irgenblüeldfier S(rt. STB Inir an ber ^araüete anfamen, fanben iDir ben

03raben fd}on fo tief, ba^ bie ^trbciter gang fidjer bor bem feinblid)en

geuer getnefen h)ären, menn ein foId^eS ftattgefunben Tratte, ^(ber ber

geinb überrafd^tc un§ baburd), bajs er überr)aupt gar nid^tS tat. ^d^
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begab mid) auf ber (SJ)aufiee gu ben einige Ijunbert ©d^ritt bor bic

parallele üorgeid)obencn SSorpojten. 2hif ber (II)auf]ee ftonb ein

[tärferer Unteroffiäier^often, in bcn ©räben berftedt. 2)er Unteroffiäier

nielbete mir lac^enb, er l^abe bie ganae 9^ad)t bom geinbe nid)t§ gel)ört

aB ba§ ©d)nard)en ber gegenüberftel}cnben Seinen in il)ren ©d)ü^en=

löchern, ^ebod) fei bor ettoa einer SSiertelftunbe eine feinblic^o

^otrouiEe bon brei Timm üorgefommen. Shtf fünf ©diritt bon iE)m

feien biefe brei ä)?ann ftel)en geblieben unb f)ätten nad^ ben Strbeiten l^in

geI)ord)t, bann l^ätten fie ben ^opf gefdiüttelt unb feien toieber äurü(f=

gegangen. ®er ^nftruftion gcniäfe Tratte ber Unteroffiäier fid) mit feinen

Ceuten nid)t gerüljrt; erft oI§ bie geinbe bei i[)m borbcigcgangen toaren,

E)atte er fie öon I)inten überfallen unb möglic^ft oJ)ne ©c^ufe gefangen

genommen.

2öir gingen nun gu bem Slügel ber ^oraüele gurüd unb n)arteten

bort ba§> ©rauen be§ S^ageg ah, ba§ nic^t meE)r lange auf fid^ Ujorten

liefe, hinter ber ®d}onäenrei{)e färbte fi(^ ber ^immel unb liefe fie beut=

lid) in if)ren oberen Sinien erfcnncn. Wü ber gröfeten ©pannung er=

Iporteten ioir je^t, rt)a§ ber gcinb tun Uierbe, fobalb er bie parallele

fei)en tonnte.

S)ie ©äene, bie fid) je^t Oor unfern Stugen abfpielte, mar äufeerft

Jomifd). SBie e§ aHmäljIid) £)eller toarb, trat ein S'Jann auf bie 33ruftn3el^r

ber einen ©c^anäe unb faf) erftaunt nad) bem Sßerfe I)in, bo§, trie auä

ber @rbe gemad)fcn, entftanben mar. 6§ bauerte nid)t longe, ba fam ein

©ffiäier, J)oIte einen £>|?ernguder f)erau§ unb betrad}tete unfer SBerf.

SSalb gefeilten fid) mer)r äu ifinen, unb furg bor «Sonnenaufgang mar bie

gange obere Sinie ber ©djansen mit 9J?enfd)en bebedt, bie, Wrm an 3Irm

ftet)enb, nad) un§ J)inmiefen, fprad)cn, geftifulierten, alfo offenbar

bebattierten.

Unfere SSorboften bom 9?egiment Glifobetf), meld)c einige fiunbert

(Sd)ritt bor ber parallele giemlid) nal)e aneinanber aufgefteüt maren,

fiatten bie ^nftruftion erl^alten, fid^ bei ^age§onbru(^ in bie parallele

3urüdäU5ie!)cn unb bort äu berfen. 2(ber ba§ ©c^aufbiel bor if)nen inter=

effierte fie, unb fie batten barübcr biefcn Sieil ber ^nftruftion bergcffen.

Unb fo ftanb bie gon^e 9teit)e ®o:bbeIboften frei unb offen auf bem gelbe,

bergniigt nac^ ben (gd)anäen binfel)enb, nid^t 1000 ©d)ritt bon biefen,

nid)t 400 ©d^ritt bon ben feinblidien ©cfiü^en in ibren ©rblöd)crn ent=

fernt. 2n§ bie ©onne aufging unb unfere parallele beleuchtete, fafien

mir, obgleich burd) bic ©trabten be§ Xage§geftirn§ gcblenbet, mit einem

Wlah aUe geinbe bon ber S3ruftmer)r berfd)minben, unb balb barauf ent=

mideltc fid) eine bid^te runbe SBoIfc, gefolgt bom ^anoncnfd)ufe. ©ine

SSoüfugel f)üpfte über bie ^^Soraüele fort, ^c^t fiel ben ©cfilefiern bon
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ber ®athe mit einem Tlalc hie ^nftruftion ein, unb fie rannten wie be=

feffen in bie parallele I)inein, naf)men bort il)re ^lä^e ein nnb bcdten

\id) nun ^iih\ä) t)orf(f)rtft§mäfeig. ®§ mar gum S::otIac^en, toie ber

^anonenfd^ufe mirfte. ^dj fragte ben nädfiften ber äui'üdffommenben

S)op:peIpoften, ob e§ ein 5?artütfd)fc^ufe ober ein ©ranatjd^ufe gelüejen.

2)ie ßeute maren nodf) gang aufeer 2Ucm bom ©c^recf unb Saufen. „Ober

to meefe iä) nic^. Ober läuft S^amerab rec^t§, lauf ic^ linfS. 2l6o fät)rt'§

gerabe ämifdjen un§ burd), mo h)tr gcftanben. £>ber trenn Wir nic^t

laufen, fcfiicfete er un§ tot. Stbo, n)a§ mar, to meefe irf) nid)t." 9^ac^ einer

SBeile fiel noct) ein S^anonenfc^ufe. Unferfeit§ marb nic^t geantmortet.

33i§ äct)n Uf)r niorgcn§ marteten mir bergebenS auf einen 2tu§faE. S)ann

begaben mir un§ nad) .^aufe. ©inen fo creigni§Iofen, frieblid^en Tlovqen

I)atten mir nid)t ermartet.

S)ie parallele h)ar in it)rer gangen Sänge, 1000 (Schritt, öon ber

5RäI)e ber (St)ouffee bi§ in bie 9tät)e be§ S)Zeere§, fo meit beenbet, bofe fie in

einer breite öon fünf gufe brci gufe tief mar. S)ie au§gemorfene ßrbe

iüar über brei Sufe ^od), alfo bot fie üollfommen S)cdung. Q'md ^om»

munifationen füf)rten im ^iä^ad bi§ I)inter ben ©:pi^berg unb boten

ebenfoII§ genügenbe ®edung. Ungefieure geBblöcfe iDaren an mand^en

©teEen bem SSerfel^r nod) f)inberli(^. ®a§ STu^graben unb gortfdiaffcn

biefer großen ©teine mufete bei Sage gefc^ef^en. S)ie Soufgrabenmad^e

marb bagu bermenbet. ®ic 5(rbciter mürben entlaffen. ©ine Iblöfung

ber Slrbeiter, um bie parallele am Siage au§äubauen unb gu berbreitern

unb burd) fortmät)renbe 3h-bctt S;ag unb D^ac^t fdineE gu boüenben, fanb

nid^t ftatt. SDagu I)ätten 3000 dMnn fortmät)renb arbeiten muffen, gu

je 12 ©tunben Slrbeit gered^net, mit einem 9fluf)etag nad) ber Strbeit,

ha§> ^ätte ftet§ 12 000 mann für ©efed^t entgogen. ®a§ tüoEte man

nid)t. S3Iumentt)aI Eiatte 3eit unb betrad^tete bie ^jßarallele al§ stehen-

fad^e, al§ ein ©d)einmanöber. 9^ad^ meiner 23?einung lag bie 1. ^a=

roßele auf bem linfen Slügel in einer Entfernung bon 900 ©d)ritt,

auf bem red)ten glügel bon 1000 ©d^ritt bon ben ©aillantS ber SBerfe.

Oenaue 2^effungen J)aben nad^ber ergeben, bafe bie Entfernung ämifd)en

1200 unb 1400 ©df)ritt fd)manfte.*) Sllfo and) in btcfer 93eäiet)ung

mar ber 33eginn be§ 3tngriff§ ein mcnig energifc^cr.

21B id) bor meiner JRüdfel^r nad^ ©rabenftein bie Strbeiten abging,

\a^ id), ha^ ber recf)te glügel ber parallele bon bem fünfte an, mo fid)

ba§ 3:errain nad) bem Speere gu fcnftc, nad) bortbin gang frei unb offen

lag, fo bofe ein feinblid)e§ Ärieg§fd)iff, menn e§ bortbin fubr, bie gange

*) Sie ^arairele roar in 2ßirf[td)feit auf if)rem letfjten ^(ügct 1200 ©djvitte, auf

if)rem Unfen nur 950 ©d;vitt üon ben biinifd^cn 2ßcvtcn entfernt.



J34 ^- ^i'PP»-'^ ""ö Saf[ei;(nnrb.

rcd)te ^älfte ber parallele bcr l'änge nad) befd^iefeen fountc. :^(f) mochte

fogleid) bie Ingenieure borauf auf nierffam, aber üergcblid). ^n ©raDen»

ftein Qngefommen, teilte icf) biefe 33enierfung 33IunientI)al mit. Siefer

ober meinte, ba^ fei gong gleid)gültig. S)ie ^oroEele fei ein Sd)ein=

angriff, unb bo fei e§ gang egal, toie fie liege, ^d) proteftierte gemaltig

bagegen unb fagtc il^ni, bafe e§ bod) nid)t gleid)gültig fei, ob ein paar

f)unbert preufeifdje ©olbaten barin mcbr erfd)offen n)ürben ober ni(^t.

®a iDurbe angeorbnet, ba's ^raüerfen gebaut loerben follten. ®iefe ent'

ftonben auc^ in einigen S^ogen. 3(ber mie? — @ic ipurben binter ber

parallele gang ifoliert angebängt, unb glpifcben ibnen unb ber 93ruft=

njebr ber ^oraEele lief ber ©raben ununterbrochen, fo ba^ bie S^raberfen

feinen ©d)ut3 barboten. ©§ iDar bie reine Ironie auf Jtraberfen. 3wrrt

@Iiid bot fid) „dlol\ Strafe" in ben fpätcren @efed)ten nie bi§ in bie 3Ser=>

längerung ber ?|5arallele borgeioagt.*)

©be icb äurüdritt, fab id) nod) einen feinblid^en Cffigier glpifcben ben

©drangen berciu§fommen, um bie 23orpoften entlang äu reiten. S)o ber

geinb bor einigen S^agen nid)t gefd^offen bitte, aB unfere ^^ngenieure

ben SJkfetifd) aufftellten, fo inurbc je^t au(^ nid)t gleid^ gefdjoffen. 6§

irurbe bem Offigier getoinft, er möd)te gefälligft fortbleiben, unb h)ieber=

bolt mit bem ©etoebr auf ibn angelegt. ®r ritt alfo lüieber surüd.

S)iefer @j:pertmentalfelbäug mar red)t gemütlid).

Tier 31» Wät^, S^nttcganrb. Q§> traf auS^ S3erlin bie ®rlaubni§ ein,

ben Übergang bei S3aIIegaarb auc^ obue bie Unterftü^ung ber glotte gu

luogen.

®eiten§ be§ @eneroIfommanbo§ äu ©rabenftein iparb nun folgenber

©ntfcblufe gefaxt:

^n ber 9^ad}t bom 31. Wdv^ gum 1. 5rpril follten bie ^Batterien binter

ber 1. parallele erbaut unb bie parallele berbollfommnet merben. ^n
biefe ^Batterien iDoIIte man 40 @efd)übe, meift glatte g^Ibgefdbü^e,

ftellen unb in ©emeinfdjaft mit ben 33atterien bon ©ammelmarf ber

bon mittags ätnei Ubr be§ 1. 3I:priI eine bcftige ^anonabc gegen bie

(5d)anäcn eröffnen, gleid)3eitig ©onbcrburg in S3raub fd)ief5en. Sßäbrenb

man fo ben geinb in ben ^aljn berfe^te, trir mürben in ber 9'Zad)t bom
1. 3um 2, Srpril ftiirmcn, iDc^bt^Ib man and) rec^t oftcnfibel 18 ^Bataillone

in§ 2Ingriff§terrain marfd)ieren laffen mollte, follte in berfelben dtad^t

ba§ Ufer bei SBallegaarb mit 46 gesogenen @cfd)iiben, barunter

20 fdblDcre, in gut gebauten 93attericn bcfeljt merben, unb gugleicf) foUte

*) Gö nntröen im SBenning&unb Üicgc c^cgen „SJoIf Ärafe" ausgefpannt, jo öaß ec

nidit me[)r fo loett fommen foniite.
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ein grofecu 3IrQn§|)ort bon 33ooten iinb bret ^outoutrain§ 311 Sanbe nad}

^ÖQlIegaQrb in ber 'üfladjt marfc^ieren. grüf) bier Uf)r folltc bie Überfofirt

beginnen (bcn 2. 2r:pril), nnb man red)nete barauf, ba'^ man bor 2^age§=

Qnbrnd) 2000 Wlami in einem ^ran§port an ba§ jcnfeitige Ufer ber

3tlfcnei- görbe inerfen fönnte.*) Wan mQd}tc ficf) barouf gefafet, bau

mit 2:;age«anbru(^ „9^oIf ^rafc" nnb aucf) nod) onbere ^rieggfdjiffe in

ber Söf)rbe crfdjeinen mürben, nm ben ferneren ^ron^port äu infiibieren.

bann follten bie 46 @efcE)ü^e ben ^ompf bagegen füfjren. ^aä) 216=

meifnng ober SScrnic^tnng ber feinblic^en ®eemad)t füllten meitere (5d)e=

Ion§ naä) 2llfen folgen, nnb am erften Xage glanbte mon, 26 Bataillone

mit gelbartiEerie überfe^en äu fönnen.

^ä) ritt am 31. ä^Järg früiE) in ba§ 2tngriff§terrain nnb faf) mir bie

Strbeiten an. 2)er geinb fc^ofe toenig, mir gar nic^t. Um ä>iittag fcBtc

fic^ „9toIf Ärafe" in S3emegung. 3tber miber ©rmarten befdjofe er bie

Slrbeit nic^t, fonbern fuf)r um bie ^albinfel Broader fierum. ^n ber

S^äl^e bon i^IIer nal}m er ein gifdierboot auf, ba§ auf ifm gufegelte. G§

mar natürlich eine ©pionnad^ridjt, bie er am ließen Iid)ten S^age cnt=

gegcnnafim. SBir fonnten e§ nid^t I)tnbern, benn mir fonnten ben au§=

gebef)nten, bielfad) gerriffenen ©tranb nid^t if)crmetifd) abfdjUefsen.

'^cv 1. 9lprtL 23aHcgttarb. ^n ber 9^ad^t maren bie Batterien I^intcr

ber 1. ^araEele erbaut nnb armiert morben. 6§ maren bie§ 8 Batterien,

in benen 34 ©efd^ü^e ftanben, mobon nur 8 Belagernng§gefd)ü^e, ge=

äogene B^i^ölf^fünber. STEe onberen maren Selbgefd)üfee, meift glatte.

^f)re Entfernung bon ber geftung fdimanfte gmifdjen 1400 unb 1600

©(^ritt,**) bie glatten @efd}ü^e fonnten auf fo große Entfernung nid^t

biet mirfen.

Sie Batterien onf ©ammclmarf mürben §um großen 2;eil be§=

ormiert unb gum SiranS^ort eingcrid^tet. 9'^ur menige @efd)ü^e blieben

in benfelben fteJ)en, um feinerjeit mit boppelter geuergefc^minbigfcit

bem geinbe ben ©lauben bcisubringen, e§ ftänben nod) aöe ©efc^üfee

barin. S)er gröfete Sieil ber f($mcrften ©eft^ii^e, Bierunbäman5ig=

:pfiinber, follte in ber entfd}eibenben 9^ad)t bei Ballegaarb aufgeftellt

toerben, um im ettoaigen ^am^^fe gegen bie feinbli(^en Sdiiffe uniB ben

(Sieg gu fid^ern.

®a§ geuer ber Batterien ber 1. ^oraMe foHte erft um gmei Uf)r

mittags beginnen unb bi§ in bie S^ac^t fiinein bauern, mäfirenb meieret

*) 3w Qanscn loarcn e§ 139 Sd^iffägefäBe, auf benen augleidj 1600 lüiann nbix>

gefeilt iDcrben fonnten.

**) Sä loaren in aEirfüc^feit nuc 1200 5i3 1400 Schritt.
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ber Übergang üorbereitet luerben follte. 2fber ber gcinö, iDeld^er in ber

^aäjt nid^tS gegen ben S3au ber $8atterten unternommen Ijotte, begann,

fobalb er fritl) bie 33attcrtcn fertig fat), au§ allen (Sd^anäen ein [jeftigeS

geuer gegen biefelben. (S§ mürbe unfcrfeitS nid^t ermibert. ©emife eine

iiavie Prüfung für unfere ^ononiere. 9^ur bon ©ammelmarf au§ mürbe

ber ©ifer be§ 5einbe§ burd^ glanfenfeucr, äumeilen red)t mirffam, ab=

getü£)It.

SBenn nun aud^ aHe§ fo borbereitet mar, ba'^ man mit @ic^erf)eit

ouf ben ©rfolg be§ Unternel)men§ rechnete, mcld)c§ in ber näd)ften 9^ac^t

beginnen foHte, fo trat bennod) ein Clement I)inbernb in ben 2ßeg. 2tni

ä)2orgen be§ 1. 2(pril mürbe ba^ äBetter abfd)eulid). ©in I)eftiger ©turnt

ert)ob ficf). S3ei foId)em E)eftigcn ©türm mar ein Überfal^ren ber 3tlfener

göt)rbe auf S3ooten fd)on fef)r gefäfirlid), auf ^onton§ untunlich. STn ein

Bufammenfetsen mef)rerer ^onton§ äu fogenannten 2)Zajd)inen, auf benen

bie STrtillerie unb ^oballcrie tran§|3ortiert merben foHte, unb on ein

itberfal)ren be§ I/4 3)ZciIe breiten ä)?ecre§arme§ mar bei foId)em ©türm

gar nid^t gu beuten. @§ erfolgte alfo ber $8efeF)I, ba§ Unternet)inen

f)eute nid)t gu beginnen. S)ic ^Batterien mußten fid) mitt)in nid^t nur am
t)eutigen SSormittage, fonbern auc^ nod^ minbeften§ bierunbsmauäig

©tunben bom geinbe befd)iefeen laffcn, ot)ne fid^ meljren gu bürfen, benn

bie Unternel)mung marb borläufig um bierunbätranäig ©tunben r}inau§=

gefdf)oben, ba§ geuer foIIte ben 2. 3t|)ril, nad^mittagS gmei Ut)r, be=

ginnen.

^ä) beging mit Söi^enborf alle neu erbauten S3attcrien, bie bom
gcinbe heftig befdjoffen mürben. ©§ mar ber 2(ufentl)alt barin aber

mcnig gefäf)rbet, benn bie 3}?annfd}aft fanb genügenbe ®edung. ®ie

@efd)ü^e maren an bie S3ruftmel)r geftcllt unb tonnten nid)t getroffen

merben. S)er geinb fc^ofe and) nidjt im t)ot)en $8ogeu, fonbern nur mit

boller Sabung. ©eine flad)get)enben ©efd^offe gingen alfo in bie S3ruft=

mcr)r ober gu lf)od). SIber bie S^ommunifatiou bon einer S3atterie in bie

anbcrc mar redjt ungemütlich, ^n b^n berbinbcnben Saufgräben I^atte

ba§> D^egenmaffer ben Sel^mgrunb ftarf aufgemeid)t, unb man ermübete

au^erorbentlid). ©0 5ogen mir e§ bor, über ba§> feftere freie gelb äu

gelten, unb mürben ba bon mand)er feinblid^en ^anonenfugel begrüfjt.

i^nSbefonbere gab un§ ber geinb ba§ ©eleite, al§ mir auf ber (Stjauffee

gurüdgingen, unb in bem 2)?oment, mo mir an einen 2)?eilenftein famen,

bcffen (Entfernung bem geinbe mol^I red)t genau befannt mar, faufte eine

Äononenfugel fo bid^t an un§ borbei, bafe SBi^enborf neben mir burd^

ben Suftbrudf um= unb in ben ©dimu^ gemorfen murbc. 2tl§ er unbc=

fdjäbigt aufftanb, Iad)ten mir tjerältd). 2Bir tonnten auc^ Iad)en!
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2>er 2» 9lprtL ^oHcgnarb. 2)er 3Binb mäßigte fi($ t)e§ 2)^orgen§.

@§ gab unter ben beutfc^ ge[innten ©d^iffern unb Stjc^crn be§ Öanbe§

eine 3Kenge SBetter^ropfietcn. SSicIe unter iFinen E)atteu [icf) j(f)on gut

be)X)äl)vt Stile rtioren ctuftimmig ber SÖieinung, e§ luerbe je^t in ber

näd^ften 3eit SBinbftiUe eintreten, toeil bie Seit ber ätquinoftialftürmc

borbci jei, unb mir tonnten §u bcm Unternef)men feine gün[tigcre 3eit

tDQljIen qI§ bie nädf)[te dladjt. (S§> niarb alfo ^efet)! gegeben, um glpei

Ut)r mittag§ mit bem geuer su beginnen. 2lm S^oge jollten bie ^'olonnen

guglcid^ auf aEen ben ©trafen narf) Saüegoarb marfd)ieren, bie bom

geinbc nicTjt gefe^en n)erben tonnten, in ber D^ad^t bie SSatterien gebout

tperben. Um bier Ut)r follte ba§ Überje^en beginnen.

^riuä griebrid) S^arl fiatte jelb[t in feinem ©tabe, befonber§ aber

unter ben militärifdjen Sufc^auern, ba§ Unternefmien forgfältig gcbeim

gel^alten. Tliv t)atte er e§ aber mitgeteilt unb mir erlaubt, mit bem

erften ©d^elon auf Sflfen iiber3ugef)en. Stber e§ burfte fein ?J2enfd)

einen 9teitfned)t ober 53urfc^en mit auf Stifen nef)men. 9^ur für

^ämpfenbe toaren SiranSiportmittel borfianben. ^dö burfte alfo nur für

midj unb mein ^ferb auf S^ranS^ort rechnen unb I)atte für beibe in

hcn näd^ften S^agen auf Sllfen felbft gu forgen.

^un l^atte id) bie 2fbfic^t, ben S3eginn ber ^anonabe nac^mittag§

glpei U^v bor ®ü:p|)el ansufefien unb nad)t§ nac^ ©rabenftcin äurüd=

anreiten. 9^ac^t§ slDei Uf)r jDoIIte ic^ bann auf einem anberen ^ferbe

nad) S3aEegaorb reiten, fünfeinbiertel ä)?eilen. 2n§ id^ bie ba^u ni3tigen

3fnorbnungen meinem Siener SSinceng mitteilte, mclbete mir berfelbc,

er unb mein 33urfd)e feien franf ; ber ©eneralarät fiabe fie beibe unter=

fud)t unb angcorbnet, fie müßten nad^ glenSburg in§ Sagarett, benn

fie f)ätten beibe bie ^rä^e! Sa f)otte ic^ alfo bie 2öaf)I, entrteber mit

einem ^ferbe nad^ Stifen 3U fd^toimmen unb meine anberen brei ^ferbe

unb aUe ©ad)en obne gutter unb Pflege in örabenftein äu laffen, ober

bem ^ringen gu melben, id^ fönne nic^t mit in ben Stampf, n)eil meine

®ienerfd)aft frä^ig fei. Safe i^ erftere§ toäljite, n)ar felbftberftänblid),

aber e§ berfe^te mid^ in bie übclfte ©timmung bon ber SBcIt. ^d) eilte

tn§ Hauptquartier, bamit man mir einen ^ferbe:pfleger fommanbiere,

aber id) fanb niemanb, ber Seit t)attc, mid^ anäufjoren. Ser ©cneralarat

lüar uncrbittlid). ^d) fam äurüd unb erflärte meinen Scutcn, ba'Q menn

fie bie ^rä^e f)ätten, fo f)ätten fie fie bjof)! fc^on lange unb fönnten bamit

aucE) nod^ ein :paar ^age länger berumlaufen. ^d) berbot ibncn alfo,

tn§ Sajarett gu ge^en, bt§ id) bom @efed)t äurüd fei, unb liefe mir bon

SSincenä grüfiftüd bringen. 2ri§ bie§ bem Oberften b. Soen gerabe am
beften fcEimedte, er eine .Vieler ©prottc ber3er)rte unb einen ©ilfa fd)Iürfte,

fagte id^ it)m, ha'ii meine Seutc bie S^rii^e f)ättcn. ßr crbleid)te unb
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imuibcrte fic^, bafe id) un§ üou ciueni Hrä^igeu griil)ftüd bringen licBc

^ä) troftete il}n aber mit ber ^etrad)tnng, bafe, lüenn ber 2trät rid^tig ge=

urteilt, Wh betbe and) längi't angeftcdt fein niüfeten nnb bie ^rä^e

bei nn§ balb an^-bred)cn luerbe. Sal)cr brond)ten Jpir un§ nic^t äu

genieren unb fönnten un§, ipenn iDir nod) ber ©ipebition öon $8aIIegaarb

nod) oni Seben iptiren, nad)f)cr fnricren lafjen. S)ie i^rä^e galt bamaB

nämlid) für eine entfetjlid)e ^ranfl}eit. ^lan furierte Dier bis fcd)^

2Bod)en, äutoeilen monatelong baran. S)o§ 3KitteI, fie burd) ^erubolfam

in ipenigen 3)Zinnten gn bcfcitigcn, icar nod^ nic^t erfnnben. 9?alb

tröftctc fid) Öoen burdi meinen @aIgcnI)umor, afe nnb trän!, nnb mir

ritten in§ ^elagerungSterrain, mo mir fnrg üor gmei Wf)v nod)mittog§

eintrafen.

^nnft älüei Ufir begann nnfere .^anonabe an§ in ©nmnm 56 05e=

fdjü^en; aufeer benen üon ©ammclmarf nnterftü^ten ond) nod) einige

Iinf§ feitmärtS erbante Batterien bie 34 @efd)ü^e ber 1. ^:)sarallele.

S)er geinb £)atte fc^on nm eint)albäh)ei U£)r eine giemlid^ fjefttge

^ononabe begonnen, ©omit marb um ä^^ei Uf)r ber ^ampf ein red^t

lebenbiger unb ber ßärm grofe. (Sobiel id) Don meinem er{)öf)ten ©tanb=

^Dunfte an§ fet)en tonnte, trafen nnfere glatten gelbgefd)ül5c nid)t Diel.

S)er Seinb trof faft gar ni($t§. 9kd)t§ Ijinter ber parallele mar auf

unferer ©eite eine tiefe ©(^Iud)t, bie grenbeutl)aler Sd)Ind)t. S)er geinb

tonnte nid)t feljen, rt)a§ barin mar, unb muß geglaubt t)aben, toir t)ätten

bort nnfere D^eferben gefammclt, um in ber 9cac^t %u ftürmen, benn bie

meiften feiner ©efd)offe maren in biefe ©d)Iud}t gerid)tet. Sarin faufte

unb :pla^te e§ toie in einem ^e^enteffel. ©§ toar fein 3?2ann oon un§

barin, nnh be§f)ölb erregte ber Stnblid biefer berfet)Iten $Birfung bei

un§ biet greube.

$rinä griebric^ ^arl bicit auf einer 5fnl)ölje am SBenningbunb.

@r I^atte etlüaS ©d^nnljfen unb bamit öerbunbene§ gteber. ^oä) metir

aber beuurubigte if)n ber ©ebante an bie beüorfteJ)enbe llnternerimung

unb bie SSeranttDortliditeit, bie er bamit auf fid) gelaben. ®eit mef)r

al§ bier SSod^en E)atte er biefem ^rojett äuliebe b^n SSormurf ber Un*

tätigfeit au§gef)alten. SBie, menn e§ mifeglüdte? SBenn man einige

taufenb 'SJlann nad) 2llfen tnarf, fonnte „9toIf ^rafe" fommen, ben

meiteren Übergang berijinbern, mit feinem unburd)bringlid)en ganger

unferer ©efd^offe fpotten, äiDifdjcn bie überfefeenben Gruppen fahren, bie

S3oote t)ernid)ten, unb bie übergegangenen 3:;ruppen tonnten, auf fid)

felbft angeiDiefen, of)ne Hnterftü^ung burd^ 2>?unition, SSerpflegung

unb anbere 5truppen ber SSernic^tung entgegcngefüf)rt merben. 3XQe

biefe ©rtDägungen bermcbrten ba§ gicber, ha§> ben ^prin^en burd5='
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fd^üttelte. ®r irar in ber übelftcn Saiuic lion bcr SBcIt unb [tarrte, tu

feinen SDcantel gel^üUt, fpradjloy f)tnüber uad) bei* fcinbltd)en ge[tung.

S)er ©türm f)atte um 'S)littaQ foft nQd)gelQffen, fing aber bolb nod)

bem Seginn be§ @efd)ü^fam^3fe§ bon neuem an, fid) gu erl)eben. 3Son

foltern Siegen begleitet, brang er bt§ auf bie ^ant unb bermef)rte bte

unbef)aglic^e gieberftimmung be§ fommanbiercnben ©cneraB, foiDot)t

^f)t)fifd) burd) feine ^ülte unb D^äffe, al^ aud) moraUfd) burd) bie boburc^

öermer^rte Ungetoifefjeit über ben ©rfolg ber gansen Unternefimung,

burd) ben ©ebanfen on mit Siruppen gefüllte, im ©türm umfd)Iagcnbe

unb unterget)enbe 33oote.

SKir toar auc^ nid)t fel^r bertrouengboH gu 'Sftute. SBenn i^ and)

fel^r erfreut über bie @rlaubni§ toar, mit bem erften ©d)eIon übergetien

äu bürfen, fo fiatte id) bod) feinen ©tauben on einen fidjeren ©rfolg.

:^n§befonbere tonnte id) mir gor nid)t üorftellen, toie ber Stampf gegen

feinblid)e ß'ricgSfd^iffe für un§ günfttg ousfoHen fönnte, toenn biefe

gmifd)en ben überge!)enben 23ooten f)ernnibompften unb unfere ©tronb=

^Batterien geglDungeu fein mürben, onf greunb unb geinb ^u fd)iefeen.

^a^u erfüllte mid) ber ftet§ fid) fteigernbe aBinb mit 33eforgni§, iU'

gleichen tnufete id) nii^t, lDa§ an§ meinen ^^ferben merben foUte, bie id)

in ©robenftein äurüdlicfe, unb enblid) brod)te mir ber ©ebonfe, ob id)

nid^t gor oud) bon ber ^rä^e ergriffen fei, einen eigentümIid)on

prideinben unb fitjelnben diei^ auf ber .ipout bei.

©egen Slbenb foHte bon ben S3otterien bon ©ommclmarf I}cr

©onberburg in S3ronb gefdjoffen toerben, bomit bie Stnfmerffomfeit beS

geinbeg gonä unb gor I)ier gefeffelt toerbe. S)iefe§ 33ranbftiften iDor

beräeif)Iid), benn e§ t)atte einen toftifc^en Qtv^ä. ^d) begab miä) gegen

Stbenb nod) ©ommelmorf, um bie S3ebiennng unb geuerlcitung mit

an3ufeF)en. Oberft 92eumonn birigierte ba§ gener felbft. Sie ©ronaten

reidjten bei I)ot)er ßlebotion bi§ ©onberburg. STber bei ben 53ranb--

gronaten mufete man bie @rfot)rung mad)en, boB fie ipegen ber burd)

bie S3ranber befdjtoerten @efd)offe auf biefer grofeen Entfernung um
200 ©d)ritt gu furg gingen, fo ba'^ man fid) erft bon neuem einfdjießcn

mufete. Sri§ n^ir enblid) bie grofeen ^ofcrnen bon ©onberbnrg trafen,

trog man beutlid) feE)en fonnte, fat)en iDtr trol)! erft diaud), ober bann

bergog fid) berfelbe, unb geuer^brunft loorb nid)t erjeugt.

S'Jad^ ©tntritt ber 5DunfeIf)ett ritt iä) naä} ©rabenftein §urüd. Wiv

I)otten 9Zcumonn Unred)t getan, ©eine 33ranber fiotten tooI)I gegünbet,

nur ift bie generSbrnnft longfom sunt 3ru§brud) gefommen, unb in bcr

bunfeln 9'^ad)t erft ert)eEte ber geuerfc^ein bon ©onberburg ben 5)ori=

§ont gegen Often. Sind) einige ^Sorodenloger inncrF)aIb ber ©d^nnscn

brannten ob. S)o§ Strtilleriefeuer ber ©d)anäen tnor älDor nic^t göuälic^
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gum ©d^lDeigen gebracht, aber c§ l^attc bod) bebeutenb an ^cftigfeit ab»

genommen, dlahtcn unb Seuditfignole, toelc^e öon ©onberburg aus-

gingen unb auf ber gangen ^nfel Stifen aufgenommen mürben, geigten

nn5 an, ba'i^ bie feinblid)en S:;ru:pt)en nad) ©onberburg l^in fongentriert

mürben unb nid)t nac^ Storburg, bafe alfo bie 2Iäufd)ung gelungen tDor

unb ber geinb einen beborfteficnben (Sturm auf ®ü)?pel ermartete unb

fein Untcrneljmen bei ^öallegaarb.*)

Wuf bem SRüdritt nod) ©rabenftein freugte iä) bie marfc^ierenben

Kolonnen, mcld)c auf berfd)iebenen SBegen nad^ 33aIIegaarb t)in gogen.

(Sed)^^unbbiergig jdjmere 33elagerung£igefd)ü^e, mit einem 2)?unition§-

train bon f)unbert ©c^nfe :pro @efd)ü^ J)inter fid^ — mand)e§ dloljr mog

allein fed)§unbfiinfgig Rentner, mand)er (B<i)n'^ einen I^alben 3entner —

,

mit ben nötigen gafd^inen, ©d^ongförben, 33ettung§= unb anberem

©traud^material gum S3atteriebau, brei ^ontontrain§ unb ein S^rain,

ber feetiid)tige S3oote auf 32^agen gelaben r)atte, ferner eine ^nfanterie=

S3rigabe, gum crften 6d)eIon ber übergufe^enben Xru:ppen beftimmt,

mälgten fid) langfam auf bier ßinien, bon ,§oftru:p, (Sfenfunb, St^büU

unb S3roader in ber 8tidf)tung auf $8Ian§ unb 33aEegaorb. ©§ mar alle§

gut borbebac^t, unb e§ gereichte ben 3tnorbnungen bon Slumentl^al unb

ßolomier fcf)r gur ©f^re, bofe biefe Wt'dv\d)Q fo angeorbnet maren, bafe

tro^ ©türm unb Stegen unb abfoluter ginfterniS fein 9Wifeberftänbm§,

feine ^rrung, fein ©toden borfam unb JQb2§ ©efd^ü^ unb jeber Tlann

if)re S3eftinimung erreid)ten.

^n ©rabenftein ofj id) etma§, fc^rieb einen S3erid^t an ben ^öntg

unb legte mid) gu S3ctt, um einige ©tunben gu fd)Iafen. 6§ mar ja

möglid)ermeife bo§ le^te SDJal, ba"^ id) fd)Iief, alfo fc^Iief id^ befto fefter.

93alb nad^ 3)?itternad^t ftanb td^ auf, unb um gtuei Uf)r ritt id^ fort, ber=

fef)en mit aöem 9cötigen, um mein ^ferb felbft gu berforgen, unb mit

einigen SebenSmitteln.

2;cr 3. 9lpril. üöaücgaarb. Qn^av mar in ©rabenftein fd^on ein

S^elegramm au§ S3aEegaarb an ben ^ringen angefommen, iDeld^eg mit

bem lafonifdicn 5fu§brud: „9^odf) nid)t fortreiten!" eine betrübenbc

SBabrljeit atmen liefe, aber icf) molltc bod) menigften§ mit eigenen 2[ugen

fet)en, tbie id^ bi§f)er mäf)renb bc§ gangen gelbgugeg gefet)en l^atte. ^d)

ritt alfo in bie bunfle 9tad)t f)inein. Wlan fonnte faum bie ^anb bor

trugen fet)en. ©in heftiger Ütorbmeftfturm trieb mir ©d)nee unb Stegen

auf bie linfe ©eite. ®a§ ^ferb fonnte nur langfam bon ber ©teEe.

*) 2)ic 2)änen rva):en burc^ Derfd^iebene 9Jad)rid)ten auf ba§ Unternel^mcn auf=

merffam geroorben unb Ratten infolgebeffen i^ce Äriegsfd^iffe in ben SBud)tcn in ber

9Jä[)e fiereitgeftellt.
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3Iber ber SBeg iuar mrf)t äu üerfel^Ien. Stn allen l^rcuälpcgcn luarcu für

hm nä(f)tUd)en 2??arjdf) bcr Kolonnen borforglid^ Saternen oiifgeftellt,

lrcld)e bie für biefe DZadfit mifgeftcllten SBegtreifer mit bcr 53eäcid)nung

„nad) SSoHegaarb" erIeud)tGtcn, itiib ber äBeg toar fef)r belebt unb bebedft

mit airuppen unb gulirtoerf, bie naä) berfelben 9^icf)tung marfd)ierten,

aber and) ein fd)nene§ gortfommen berf)inberten.

©0 traf id) fpät, aber bod) nod) bei ftodfinfterer 3tad^t, am 9J?eereä=

ufcr ein. SSor mir fieulte ber orfanartige ©türm, bonnerte bie $8ran=

bnng be§ tvilb erregten TIcqvq^. ®a§ Ijörte \ä). ^d) \af) aber gar nid)t§.

Unentfti^Ioffen, iDO^in id) mid) äu toenben fiiabe, fal) id) mit einem Tlal

einen geuerfd)etn t)od) in bie Suft auffteigcn. @r fc^ien mir siemlid)

toeit. S)ann nod) einen unb nod) einen! ^d) glaubte fidjer, brüben auf

5XIfen ftiegen dtaMm in bie ^ö^e, ©ignale, n)cld)e bie Sänen gegeben,

toeil fie unfer Unternef)men bemerft. ^d) ritt ge^n ©d^ritt nät)er unb

fof) — bid)t bor mir einen äl^ann mit einer ßaterne. SBcnu er biefelbe

betoegte, befcf)ien fie ben Stegen unb Dkbel f)od) in ber Suft unb erfc^ien

lüie eine 9^afete. ©o unfid)er finb näd^tlid)e Beobachtungen! ©in 53e=

toeiS, tüie toenig suberläffig jene für ben ^rieg fo oft empfoI)Icnen

Süarmfanale finb. 2)er ©d)ein einer einzigen ßaterne fann eine gonse

2trmee unnü^ alarmieren unb ber näd)tlic^en &tuf)e berauben.

2)te Saterne gef)örte äu einer ber Batterien, U)elc^e gebaut U)urben.

Bei bem l^eftigen ©türm unb bem Sieben be§ SU^eereS I)attc id) felbft in

einer Entfernung üon nur gefin ©(^ritten ben burc^ ben Batteriebau

ergeugteu Särm nic^t gel)ört. ^<i} rt)oI)nte nun ber Boüenbung be§

Batteriebau§ bei. ©er S:ag brad^ an. Um 6 l\i)v frül) maren bie bier-

unbstoanäig @efd)ü^e red)t§ ber für bie gätjre erbauten SanbungSbrüde,

bei ber oud^ bie Zvuppen in bie Boote ftetgen follten, um einf)alb fieben

Ubr bie ätoeiunbätoauäig ©efc^ü^e Iinf§ babon fd)ufebereit. Sie ^on=

ton§ föareu feit bier Ut)r äur ©teile, bie über^ufe^enben Srup^en eben»

fall§. Sie StrbeitSleiftung ber StrtiEerie in ber bunflen 9^od)t unb bei

bem burd) hen Stegen gum ©d)Iamm ertoeiditen Boben toar eine gans

foloffale, bie mufterfiafte Orbnung, bei ber feine ^onfufion bor^

gefommen, mad)te BIumentl^aB borforgIid)eu ®i§^ofittonen alle ef)re.

3Xber alle§ ba§: tvav umfonft. Tlan fe^te einen Ponton unb ein für

bie I)oI)e ©ee gebautes Boot in§ ä^cer, beibc fd)Iugen fofort um. Sie 1)01)6

Branbung toar abfolut uuäugänglid). Bon einem Übergange tuar I)eute

feine 9^ebe. Slber rt)a§ nod) lueit fd)Iimmer tpar, e§ fonntc bon jetst an

überf)out)t feine Dtcbe mefjr bon ber SIu§füf)rung blefe§ ^rojcftcS

fein. Senn ber onbrcd)enbe Sog beleuchtete aCe unfere D??aferegeln; ba

lagen am ä)ieere§ftranbe bei ber 5är)re bie 932affen ber Boote unb ^^son^

ton§ offen bor ben trugen ber am jcnfeitigcn Ufer ber göt)rbe ftef)enben
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fetnblicfjen Soften mib fotiuton ntc^t in bie (Srbe t»erj(f)tDtnben. ®q
ftanben oben auf ben ^5f)en imfere S3atterien mit hcn fec^§unbbterätg

gGuerf(f)Iitnben. 9iur n)eun e§ un§ gelang, mit bcm erftcn Xvan§>povt

lion äluoitaujenb Wlaim ben gcinb gu überrafc^en unb bi§ S^orburg f)tn

gegenüber ben geringen feinblic^en Gräften fe[ten gufe gu fafjen, fonnte

man auf einen glüc!lid)en SluSgang I)offen. SSon Überrafd^ung fonnte

aber jefet feine Siebe mefjr fein, ^m ©egcnteil, U)ir mufeten erlnarten,

ba^ ber geinb mit feiner glotte erfd^einen iüerbe, um unfere am
'3tranbe fialtcnben ^ontontrainS äufammcnäufc^iefeen. Unfere 53attericn

mad^ten fict) barauf gefafet unb ftanbcn fd)ufebereit. ^n ber %ai famcn

and) balb ou§ ber @tegn)igbnd)t unb au§> ber Sluguftenburger gölH'be

im ganzen brei ^rieggfc^iffe E)erau§, ein gröfeereS unb ä^üei ficinerc.

3(ber fie toogten fid^ nicfit bi§ in ben ©cljufebereic^ unferer ©tranb=

53attericn, fonbern banipften nur I^in unb t)er, um äu fe^en, n)a§ irir ba

mad)ten.

^ölumentljal toar grof] in feiner ©eelenrufie bei bem ä)?ifegefc^icf,

ba^ fein öieblingsbrojett fcfieitcrn liefe. @r traf alle 3Inorbnungen gum

9tü(fmarfdf) mit bemfelben @Ieid)mut, oI§ ob er feinen 2)?orgenfoffee

beftellte. Unterbcffen trafen nad) unb nad) üicie borneI)me -Ferren ein,

Spränget, ber S^ron^u-ins, fclbft ber Surft üon ^ofiengollern. ^eber

blidte mit Kennermiene in ba§' tobenbe ©lement unb fagte fopffd)ütteInb:

„5fllerbing§, nun gef)t c§ nid)t mef)r."

gür mid) mar ber @d)lag aber and) nod) in einer anberen 9iid)tuug

em^finblid), ben ba§ ä)?ifelingen ber 23aIIegaarber UnterneJ)mung un§

berfe^te. 'tSMne ^Beteiligung an bem gelbguge f)atte bamit ein ©nbc;

©dion f)atte mic^ SOianteuffel triffen laffen, e§ fei enblid) an ber 3cit,

ba^ xä} nad) S3erlin äurüdfefire, ber ilönig muffe bod) in S3erlin 2tbiu=

tauten äum 2)ienft f)aben. ©tiefte iDar mittlertoeile glügelabjutont

gelporben, imb fo toaren aHerbingg bier Slbfutanten be§ .^önig§, näm=

lid) außer ©tiel)le 9ioud), ßoen unb id^, auf bcm Krieg§fd)au^3la^e. Sie

grid)ja[)r§ejeräitien unb S3efid)tigungen in ^Berlin begannen. ®er

König fonnte babei nicf)t of)ne Slbjutonten erfd^einen. 93Ht SO^ül^e l^atte

td£) bie ßrlaubnig ermirft, nod^ bie S3aEegaarbcr @i-^.icbition ablüarten

äu bürfen, benn bie „paar Xage", bie id) mid) bor S)ü|)pel aufl^altcn

burfte, um mid) bon bem ©tanbe ber SSelagerung gu unterrid)tcn, haaren

idion faft gu brei 3Sod)en getuorben. ^c^ mufete alfo baran beuten, je^st

nad^ ^Berlin 3urüdäufef)rGn. ^ring griebrid) Karl, ber für mid) gu

fpred)en toar, gab mir rcd)t unb entliefe mid) fef)r I)uIbboII, inbem er

midfi aufforberte, rcd)t balb ipicberäufommen. 2[m 9'^ad)mittage be§

3. 9lpril padte id^ meine ®ad)en unb feilte meine 9tüdreife auf ben

4. 3fpril feft. S)ie SSorbcrcitungen iparen um fo umftänblid)er für mic^.
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qI§ ja meine Seute in§ Sagarett joUtcn. ^tüav entbecften bie Slr^te je^t

bei meinem 33urfdöen, baß er feine S^rä^e t)abe, Jonbern ba^ ber bafür

gcF)Qltene 3(u»f(f}Iag öon ben 33iifen ber ©dfjleSlpigfdjen Slleiberläufe f)er=

rührte, toeld^e feinen Sln^ug in ©(f)oren beöi3Ifcrtcn. STber mein Wiener

3}incen5 mnfete in§ Sajarett; ba% berfelbe am 4. Sfpril nod) mit mir

nacf) Flensburg ritt unb erft jo^t in§ Sajarett ging, baß er bort nad^

breitägiger S3o()anbInng ebenfaEä entlaffen tourbe unb mir noi^ 33erlin

nad)fam, toeil er ebenfalls feine S?rä^e, fonbern nnr ^leiberläufe l^atte,

fei f)ier borgreifenb bemerft.

Sfm 3. Sfpril fiel noif) ettoaS bor S)iip^el bor, ba^i ein glängenbeS

SeugniS für ben ©eift ablegt, ber nnfere ©olbaten befcelte,

SSie iä) oben gefrf)rieben, toaren bie 33atterien ber 1. parallele

in ber dlad)t bom 31. Wl'dv^ äum 1. Stpril erbaut. S)ie 33ebienung§=

fanoniere berfelben, bie beim $8au gef)oIfen tiatten, mufeten fic£), toeil

ber beginn be§ geuerS um bierunbätoanäig ©tunbcn berfc^oben lüar,

bi§ äum 2. STpril mittags gmei lU)r befd)iefeen laffen. 'i^ann t)atten fie

ben .Qampf begonnen unb burcE) bie näcfifte 9tad)t fortgefcfet. ©ie E)attcn

je^t fd)on brei i)?äd)te im greien auSgebalten unb in ber gangen 3eit

mof)I 9laf)rung, aber feine toarme erfialten. Sie gelbgcfifiü^c foHten in

ber näc^ften Stacht (äum 4. 5tpril) burc^ bie fc^meren @cfd)ü^e ber jcljt

unnötigen (Ätranb=S3atterien bon 53aIIegaarb erfe^t beerben, aber (5oIo=

mier tooEte borber, am SSormittage be§ 3. Sf:pril, bie ^ebienung§=

fanoniere ber Selbgefd)ü^e ablöfen laffen, bamit fie nid)t nod) eine 92adit

im gi-'eien äugubringen brauchten. Sfber biefe Seute baten it)n flefientUd),

er möge ifmen ba§> nid)t antun unb ibnen gumuten, if)re ©efc^ii^se gu

berloffen. ^o bielten fie and) nod) bie bierte 9cad)t au§> unb marfd)ierten

in berfelben mit ibren .Kanonen in Quartiere.

^cr 4. 9(^riL ^d) ritt friif) bon ©rabenftein mit meiner gangen

S^aballerie, bicr ^sfcrben, nad) glen§burg, traf bort bie nötigen 3Xnorb=

nungen für bereu S;ran§|3ort nad^ S3erlin, bei bem id) meine bier Spiere

bem 33urfi^en anbertrauen mufete, ber mir bon ber Infanterie gegeben

toar, unb melbete mid) bei SBrangel unb bem .^ronprinsen ah. Öcljterer

eräüblte mir, ba'i^ er biircb S^abinett§-Drbre bem gelbmarfc^all al§

(stcllbertreter beigeorbnet fei. 2)er alte §err f)atte nämlid) gebadet,

fidj ber geffel gu entlebigen, in bie er fid^ burcf) feine biSbci'tQß 9tad^=

giebigfeit gegen bie Skinung be§ ^ronpringen felbft gefd)Iagen I)atte;

benn er batte aHmäblid) burd)gefüblt, baf3 galdenftein, ^sobbiclSfi unb

(stiebte immer red)täeitig bem ^rouipringen borber SSortrag über alles

bieltcn, bamit biefer imftanbe l^ar, ben $8erfcbrtbeiten be§ 93?arfd)all5

burd) bo[IU)id)tige (Srünbe bie Opi^e ab5ubred)en. S)arum iDoEte er
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\xä) be§ Äronpringen entlebigeu unb bertd^tete bem Könige, berfelbe Eiabe

je^t ausgelernt. @r jet bollftäiibig in ollen SetotlS orientiert, bie gur

gür)rung einer STrmee nötig feien, unb e§ liege fein ©runb mel)r bor,

bQ§ foftbore Seben be§ S^'ron:prinäcn nod) ferner ben @efaf)ren be§

Krieges auSäufefeen. ®er ^önig beantirortete biefen ^ericf)t be§

Tlav\ii)aU§> burd) ein f)uIbt)0Üe§ ©cfireiben, boS ifim in ben gnäbigften

SluSbrüden ben ^öniglicfien S)anf für bie fo erfoIgreid)e Untern)eifung

be§ S;]^ronfoIger§ au§f:prQd^, bie ben S^önig nun in ben ©tanb fe^e, bem

^ronprinäen eine tDirflicfie S^ätigfeit bei ber 2trmee gu übertragen.

®ie§ gef(f)al) nun berart, ha'^ ber S^ron^^rinä ©tellbertreter unb 2tbIotu§

be§ 2)^arf(^aE§ iDorb, toobei ber ^önig befaf)I, bafe er gu allen S3eratungen

äUäU3ier)en fei, ha^ alle SJcelbungcn, bie an ben 3)?arf(f)aII gingen, oud^

it)m öorgelegt iperben follten, ha^ er immer feine SJ^cinung gu geben

l^abe, unb ha% er in Stbtoefenl)eit be§ 2)?arf(^aE§ in beffen S^amen be=

fel)len tonne. Saburd) toar tatfäd)Iic^ ber alte SBrangcI au§ bem ©attel

get)oben unb bo§ £berf'ommanbo ganä in bie ^änbe be§ Kronprinzen

übergegangen.

Um ein£)alb brei Uf)r nac£)mittag§ fut)r ic^ per S3at)n bon glen^*

bürg ah.

Ser 5. SlprtL S)en anbern 2)?orgen früf) um fünf UI)r Ipor id^ in

^Berlin, unb nad^bem id) mid) meines KriegsfleibeS folpie meines milb

au§fet)enben KriegSbarteS entlebigt SEiatte, ftanb id) um elf Ur)r $oint

bei einer Sufeparobc Unter ben Sinben, in ber bie @Qrbe=2trtiIIerie fo

fd)Ied)t borbeimarfd)ierte, mie id) baS noc^ feiten in meinem Scbcn gc=

fcljen l)ahe, älDei Xaqe, nad)bem ic^ im beften Kriegsgetümmel bei ®d)nee

unb Stegen in baS milb aufgeregte äl^eer geftarrt unb bie Hoffnung f)atte

gu SBoffer merbcn feigen, bei einer ber füt)nften Untcrnefimungen tätig

mitmirfen gu fönnen, n)eld)e bie gange SBelt in ©rftauncu fe^en foUte.

©er Unterfd)ieb toar übermältigenb unb erfüEtc mid) mit tiefer 93e=

trübniS. ©S foftcte micf) eine grof]c Xtberlrinbung, ben frieblid}en mili=

tärifd}en ^flidjten, bie id) nun loieber gu erfüllen I)atte, bie nötige 3fuf=

merffamt'eit äuäumenben.

STIS id) mid^ beim Könige gurürfmelbete, fagte er mir, mcnn ic^

E)eute nid)t gcfommen märe, fo I)ätte er mir telegrapl)icrt, ba'^ id) fofort

3urüdtef)ren foHte. SCIS id) iE)n nun um bie Erlaubnis bat, met)rere

TlaU r)intereinanber ©ieuft tun gu bürfen, um bann einen bicräel^n»

iägigen Urlaub anäutreten, ba meine ©efunbljeit burd^ ben 2Bintcr=

felbgug fo gelitten, bofe id^ notmcnbigermcife (Seeluft in ©rabenftein

gebraud)cn muffe, mof)in micf) ^ring gricbrid) Karl eingelaben, ba

fd)Iug mir ber König biefen Urlaub runbmeg, aber Iadf)cnb ab unb
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meinte, onberc müBten nud) ^riegSerfofirungen janiniclu. ©u I)örte

meinen 33ortrag über bie 23elQgerung bon 2)üppel an unb ^atte nic^t§

bagegen einautocnben, ba^ xd) nQc^n)ie§, tüte man ©üppel allgemein für

eine bnrcf) gelbfc^onäcn befc[tigte (Stellung l^olte, e§ aber eine ftarfe

geftung fei, in brei ^ol^ren nodf) ollen Siegeln bcr 5^un[t auf ha§>

bortrcfflicljfte gebaut, bie aber baburd^ nod) [tärfer merbe, ha'B iDtr fie

nid^t einfrf)IieBen fönnten, folange ber geinb .^err be§ 2)kere§ jei.

£)ann füf)rte iä) au§, ha'^ ber S3efi^ bon Düppel gar feine Scbeutung

'i)abe, meil e§ fein 3Bof)nI)au§ 'i)ahe, feine ©tabt bcfi^e. (S§> be[tef)e au§

einem falten glecf ©rbe bon biertaufenb Schritt Sänge unb S^iefe

unb bie ©igenfdiaft ®üppel§ oI§ feinblic^er ^örüdenfopf, um un§ bon

Sllfen au§ in ber glanfe gu belä[tigen, fönne gang gut burd) eine gcgen=

über eingenommene, befeftigte (Stellung paralQfiert merbcn, in ber äc[)n'

taufenb ^reufeen bie S)üppeI[teIIung f)ermetifc^ abäufd^Iiefeen imftanbe

feien, ^d) f)ielte e§ baf)er für biet Icid)ter unb unblutiger, gang ^üt=

lonb äu befe^en unb in 33ermaltung gu nehmen. S)ann blieben bem

geinbe fo menig 2anh unb fo menig 2)2ittel, bafe er grieben fd)Iiefeen

muffe.

®er ^'önig mürbe barauf fef)r lebfiaft unb fagte, ob ©üppel eine

S3ebeutung ^abe ober nid^t, baS^ fei if)m gang egal, ©arauf fäme e§ if)m

gar nid)t an. @r f)abe aber nötig, ber Söelt gu seigen, bafe bie preufeifd)en

S^ruppen nod^ imftanbe feien, gcftungen 5U ftürmen. 6r f^ah^ bie

fd^Iappe Kriegführung gauä fatt, bei bcr man um bie geftungen t)erum=

gef)e mie bie Ka^e um ben f)eifeen 33rei. S)amtt gang Europa 9tefpeft

bor ber preufeifc^en 5trmce l)ahe, ba^u braud)e er ®üppel. ®abci fd)Iug

er mit ber gauft auf ben Xifd^. §df) bcmerfte bem S^önige, ba'ii biefer

l^öf)ere, poIitifdf)e @efic^t§punft natürlich ben rein militärifd^en über»

miege, bofe c§ aber bann notmenbig fei, bie nötigen SIngriffgmittel an

SlrtiUerie in S^ätigfeit gu fc^en. Wl'it ben biernubbiergig S3elagerung§=

gcfd)ü^en, morunter amölf glatte W6v\ev, fönne man eine geftung nic^t

gmingen, bie täglidf) au§> mef)r al§ f)unbert ©cfdiü^en antworte. S)er

5?önig fogte, er 'i)abQ bie nötigen $8efet)Ie fd)on gegeben. 21I§ id) bon

if)m entlaffen mürbe, erfufir ic^, ba'Q bcr ©eneral ^inberfin gcftcrn abenb

nad) Düppel abgegangen mar, um bie ^Belagerung mit Energie ju be-

treiben, unb ba^ if)m alle§ gugefagt mar, ma§ er berlangen merbe.

©§ ift meltbefannt, mie feit bem 5. Sfpril bor Süppel eine fo be=

träd)tlidie 2>?affe fd)mcrer gegogener ©efdiülje aufgeftcllt mürbe, ba^

bie SSertcibigcr ber geftung balb feinen Kanonenfd)ufe mcfir gu ermibcrn

imftanbe maren. Unter bem (Sdjutj einc§ fold^cn ^öllenfeuerS näberte

man fid^ ber geftung fc^nell mit SIpprodjen unb parallelen, unb am

$tiu3 ju Jc>of)entol)e, 3(iifjcid)nuiigen. 111.
j^Q
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18. 'äpv'ü lieferte ber glänäenbc ©türm bic gcftung bi§ an bzn Stijeuer

©unb in einem t^luqe in unfere ^änbe. 2)er borauf abgcfdOIoffene

SBoffeuftinftonb füf)rte nod) 311 feinem griebcn. ^n bem Stugenblicf, qB
ber S[ßaffen[tiII[tanb ablief, feiste ^erlnartf) über ben adf)tl)unbert @cf)ritt

breiten Stifener ©unb, am 28. ^uni, unb [türmte bie bortigen 33e=

feftigungen, fo bafe bie gange ^nfel Stifen in unfere ^änbe fiel. S)ie

2)änen räumten bann grcbericia, unb gans ^ütlanb marb öon unferen

^ruippen of)ne J^ampf befe^t. ©djon traf man unferfeitS bie 2Sor=

Bereitungen, um aud^ nad^ günen übergugefien unb auä) biefe ^nfcl gu

befe^en, ha gab ber geinb nad), unb ber am 20. ^uli abgefi^Ioffene

SSaffenftillftanb füljrte gum grieben. ^c^ 'ijahQ an biefen ©reigniffen

feinen :perfönlid)en 5tnteil genommen unb fann barüber nid5t§ al§

5U:gcnäeuge berichten. Slber ba§ mag fjicr noc^ feine ©teile finben, ba'^

id) burd) bie S^ad^rid^t üon bem glorreichen S)ü:ppclfturm bon neuem tief

unb fdimerglic^ ergriffen toarb barüber, bafe id) bor bem @nbe ber 93e=

lagerung ben 0ricg§fc^aut)la^ f)atte berlaffen muffen.

6, MiiibltiJt*

SBirft man einen 9tüdblid auf ben ä^erlauf be§ gelbjugeä bou

1864, fo mufe man erftaunen, iDie grofee ftrategifd)e unb taftifd)e Sef)Ier

unferfeitg bi§ jum Slnfang Stpril begangen trorben finb, unb lüeld^eS

unglaublid)c @Iüd tvh f)atten, ba% biefe Sef)Ier nicf)t biet Unfieil über

unfere Si^ruppcn brachten. S\vav Wav ba§ beginnen ber geinbfclig=

feiten überrafd)enb unb fc^neibig, aber fd)on ber erfte Operationätag

XDav aEgu borfid)tig unb gagbaft. Über alle möglid)cn ©id)err)eit§mafe=

regeln berloren \v\v fobiel 3cit, ba^ mir nur eine 3KeiIe bormärtg

5terrain gemannen, obmol^I un§ nid)t mef)r al§ bier feinblid^e ®ragoner

gegenüberftanben. ®a§ mufe bie £)fterrci($er fo ermübet f)aben, ba'^ fie

auc^ am 2, gebruar nod) nid^t bi§ bor ©d)Ie§tDig rüden fonnten,

iDÖl^renb ^ring griebrid^ ^arl 2)?iffunbe auf ben 3^^« fül)lte. S)te§

@efecf)t fann man minbcftenS einen mifeglüdten SSerfuc^ nennen. S)ie

Säuen f)oben fpäter eräät)It, bafe bie ©c^onäen bon 3Wiffunbe am 2. ge=

bruar bon il^nen geräumt gemefen feien, unb ba'Q ber ^rinä griebridö

^orl nur nötig gehabt f)ätte, f)inetnäumarfd)ieren. Ob baS' 'maijv toav,
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ober ob [ie e§ nur cräär)Iteu, um iiiii^ ein ipciiig 5U ärgern, trf) fnnu eS

nidfit entfd^eiben.*) 2tm 3. gebruar gelten enblid^ bie Öfterrcic[)er lüeiter

Dor unb brängen ben geinb bi§ in bie ©c^auäen bon @cf)Ie§lt)ig mit

^ilfe il)rer Übernmdjt, babei grofee 33erlu[te erleibenb. ©o I^oben fie in

brei Ä^ogen brei ä)?eilen üortoärtS gemocfit. Sllläu glängenb i[t ba§> nid^t.

SSom 3. bis 6. gebruor [inb ipir tatenlog, bie Säuen aucf). Stm 6. ge=

bruar foH bie G:peration beginnen, n)cld)e eutf(f)eibenbe ©d)Iäge r}erbei=

füJiren foE. Sogu foHen ber ^riuä griebric^ ^arl bei 5frui§ iibergel)en

unb bie Öfterreitfier unb bie ©arben ©c^IeSlDig im ©üben ftürmen.

3IEe§ W'ivh unferfeitS borauf angelegt, um einen foloffalen 33JifeerfoIg äu=

Ipege äu bringen. ®er Übergang bei 2lrni§ fonnte bei ©d^nee unb @t§

nun unb nimmermef)r gelingen, iDenn biertaufenb bi§ fünftaufeub

geinbe brüben ftonben, irie bie§ bi§ gum 5. gebruar früt) ber galt

tüar, um ii)n äu berbteten, unb ipenu bon unjerer ©eite brei 2Irmee=

forp§ bagcgcu in ^Belreguug gefegt tüorben toären. ©in ©türm

auf bie großartigen ©d^an^en bon ©djIeStoig, gegenüber ber jc^tDeren,

mäd}tigen Slrtiüeric nur bon ^tv'ölf ßtoölfpfünbern unterftü^t, mufetc

äur 35ernic5tuug ber ©türmenben füfiren. 2Böl^renb h)ir aber

auf bem beften SBege finb, in unfer SSerberben f)ineinäurennen,

beilegt eine faljc^e @:pionnac^rid^t ben feinblict)en £)berbefet)Bl^aber, ben

Übergonggpunft bon 2frni§ gang bon Gruppen gu entbli3feen, unb al§

im rut)igen SSormarfc^ bortFiin bie 3:;ru|):pen be§ ^ringen griebrid^ ^arl

fid^ iJ)m näl^ern, fief)t ber geinb, ha'^ e§ gu f:pät i[t, it)n gu befe^en, unb

befietilt hm übereilten Diücfäug au§ ©d]Ie§rt)ig.**) ©o fäUt ba§ S3oE=

iüer! ber bänifdien .gerrjd^aft über bie beutfd^en Sanbe ofine ©d]lt)ert=

ftreidf) in unfere ^anb, ftatt bafe baran bie bereinigten Gräfte Öftcr=

reid^§ unb ^reufeenS geraume 3cit gerfc^eHen fonnten. @§ gel)ört bte§

für un§ fo recfitgeitige 2)^ifeberftänbni§ bei ber bänijd^en Oberleitung

äu jenen 3>?itteln, beren fid) bie 2Sorjet}ung bebient, um bie ©efc^ide ber

SSöIfer äu leiten, unb bie vulgo „foIoffaIe§ ©lud" genannt toerben.

S)en gangen 6. gebruar laufen toir E)inter bem geinbe brein, oI)ne

\i)n einäuI)oIen, benn er t)at einen bebeutenben SSorjprung. @rft am
Slbenb be§ 6. gebruar entfter)t ein gang unnü^e§ @efedf)t bei Öberfee

ätoifdien ber bänifctien SIrrieregarbe unb ber öfterreic^ifd^en 9Xbant=

garbe, unnü^, toeil bie ®änen gang rubig Tjätten abrieben fi3nnen. ®ic

Öfterreid^er rtJoHten ja gerabe bei gröru:p 3Sor:poften auSfe^en. ®§ ift

ftrategifdf) unfafelid), iDOgu fid^ bie bänifd^e ^Trrieregarbe bei Öberfee

*) S)ic ©d^aitjcu roaren in aOßivnid)!cit oon ben Säuen nicf;t geräumt rcorben.

**) ßö rourbc oben \d)on näfjev erörtert, ba& baS bänifcf^e §eer au§ rcefentlkr;

anberen ©rünben ben ^tücfjug antrat.

10*
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äum ^amipf ftcHte, obgleid) fie bem ^riuäeu griebrid) ^arl auf bcr

ßinie Slrniä—Flensburg feinen äßiberftanb Iei[tctc. äßenn \\ä) ber

bQnifd)e ©berbefetilg^aber boäu cntfd}Iofe, auf ber SBinbmül^Ienfjö^c

füblid) üon gIcnSburg eine Strricrcgarbenftellung äu beäief)en, bi§ ber

fUM^UQ ben)erfftcnigt toav, fo erreid)te er feinen Qlped oI)ne ^ampf unb

SSerluft.*) Slber eg niufe \vol)l im bänifdien .*pauptquortier oud) eine

naiöe Unbefonntfd}aft mit bem gel;errfd)t Ijabcn, toaä man eigentlid)

iDonte. S^urä, man liefe einen Xq'ü be§ ^eere§ bei Öberfce fteF)en, um
bem SSerfoIger ©elegenl^eit äu geben, am 6. gebruar n)enigften§ einen

©icg äu bergeidinen unb bcn Sefi^ ber üiel gepriefenen Sannertjerfe

md)t ganä al§ ba§ grofemütige C^efd)enf ber Unentfd)Ioffen]^eit unb fHaU

lofigfeit anfeljen iu muffen. 2)iefer A'am:pf bon Ööerfee, fo berluftreid)

er auä) für bie Öfterreid^er Icar, enbigte fd^liefelic^, rt)ie jebeg STrriere^

garbengefed)t, mit bem 9türfäuge ber Strrieregorbe, unb bie angreifenbe

Stbantgarbe t)eräeid)nete einen ©icg.

2Bie l^öben iDir aber bie grüd)te be§ @iege§ au§genu^t? Unter

äel)n gäHen I)at neunnml ber ©ieger ijn Stampfe met)r SSerluft al§> ber

^efiegte. 2)er größere ©ertinn be§ ©ieger§, ober beffer ber größere

SSerluft be§ S3eficgtcn, ftellt fic^ crft bei ber SSerfoIgung f)erau§. ®a
faKen bie SSeriDunbeten, 3)hiroben, 3Serf:prengten, Entmutigten, Slanonen

unb S:;ro:p[)äen in bie ^änbe be§ ©ieger§, ber bie entfpredienben feiner

Strmee ipieber fommelt unb gefcd}t§fät)ig madit. 92ad^ bem 5^amt)fe

bom 6. gebruar fief)t man fic^ ücrgeblid) nod) einer SScrfoIgung um. ®ie

Öfterreid^er, bie bem gcinbe ^iiinge an klinge ftet)en, finb äu mübe bagu.

2)a§ ^ovp§> be§ grinsen griebrid) ^orl, bo§ bemnäd)ft bei ber ^anb ift

unb bereits begonnen l)at, bie gemälzten j^rüdjte einäut)eimfen, erf)ält

a3efe!^I, nad^ ©UidSburg gu nmrfd)icren. ©erjenige ^eertcil, toeldjer

am treiteften bom geinbe entfernt ift, bie ©arben, mvh am 7. Se=

bruar mit ber SSerfoIgung betraut. @ie marfc^ieren, fo fd)neE fie

fönnen, erreid3en am SO?ittag Flensburg, luorauä feit bem 9??orgen ber

le^te geinb berfd^tüunben ift, unb gelangen bi§ S3au, of)ne einen gcinb

äu fer)en. ®en näd)ften S:;ag muffen aud^ fie rufien. Offenbar ipufeten

rt)ir felbft gar nid)t, roaS lüir eigentlid) mit bem fo Ieid}t gemonnenen

Erfolge anfangen follten. SBir blieben ratIo§ ftel^en unb toten gar

nichts, ©rft bie 93?ittcilung cine§ Überläufers, Inonad) bie gcinbe aud)

bie ©üppeler ©djangen berlaffen Ijaben follten, rüttelte un§ au§ bcr

Sctl^argie, in bie un§ ba§' ©lud gcipiegt, imb mir marfd^ierten über

*) Sie böniid}e 7. SBri^abe nal^m baa ®efcd)t an, um ber bitrcfj^ielöenben 8. Sörinabe

3cit ju einem georbneten giücfjuge ju gcrcftfjven. Ser ^onüurf gegen bie bnnifcr;e

Seitimg ii-ifft bnf;cv ni((;t ju.
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)}lüä)t, [ie äu belegen. 3(m 10. gebuiun-, alfo imd) üier klagen, fef)eu w'n

er[t ben geinb tt)teber bei dladehiiU unb an ber ^öüffelfoppel iinb bleiben

refognofäicreub fteljen, tocil ber geinb nicfit ferner fo gütig i[t, babonän=

laufen, unb DtodfebüU unb bie SSüffelfoppel finb bod) nur fünfcinf)alb

beutfc^e WMlcn bon Döcrfee entfernt!

^e^t mirb ein cliassez-croisez mit 2(rmecforp§ angeorbnet, incil

man nid)t ineife, tva§> man mit ber 3eit unb ber Übermad)t anfangen foU.

2)er ^rinä griebrid^ S^arl mufe bie ©arben bor S)üppel ablöfen, biefe

geJien nac^ Sterben bor. SSon nun ab treten faft boEe bier SBoc^en ab'

folutcn 9lid^t§tun§ ein.*) Sßenige Zaqe babon entfoEen auf bie SBittc=

rung, bie burc^ mädjtigen ©c^neefaH alle§ Onerieren unb 93?arjc^ieren

unmöglich mad)t. S)ann gebietet an ber ©ren^e bon ^ütlanb bie 2)tt)lo=

matie ber militärif($en S^ätigfeit einen ^alt, unb bor ©übbcl jud)t ber

^rtnä griebrid^ ßarl all unb i^hen SSormanb, um bie feiner Steigung

äutoiberlaufenbe S3elagerung äu bermetben.

21I§ enblid) am 8. Wciv^ bie Sage ber ^olitif einen ©inmarfc^ in

;^ütlanb geftattet, beginnt man biefe £)|)eration mit einem S^age ber

Überrafd^ung red)t glüdlidf) unb glänsenb, loie am 1. gebruar b^n ^rieg,

toobei äU^ei glüdlid^e @efedf)te gu bergeic^nen finb. ^n bem einen brängen

bie elf ^Bataillone ftarfen ©arben einige toenige feinblid^e Bataillone

nac^ grebericia Iiinein, in bem anberen bie ätocmgig öfterreic^ifdf)en Ba=

taillone bie fünf feinblic^en über SSeile f)inau§. 3Son ba ah beginnt im

9^orben toieber biefelbe Siatenlofigfeit toie bor bem ©inmarfd^.

Sßäf)renb biefer 3eit erteilt ber ^önig beftimmten Befel^I an ben

grinsen grtebric^ ^arl, gegen ©üb^pel enblid^ energifd^ borgugel^en.

S)iefer fd^iarmugicrt, fanoniert, refognofgiert unb bemonftriert n^ieberum

faft bier Sßod^en bor Sübpel, ipobei biete für bie beteiligten Gruppen

red^t ruf)m= unb Iet)rretc^e fleine ©efed^te borfaHen, um enblid^ am
3. Slbril burcf) hm Übergang bei S3aIIegaarb bie gange bänifc^e Slrmee

äu fangen. ®od^ SBinb unb SBetter finb äuiüiber, ber ^feil fäHt matt

bor bem banieber, bem er ba§ ^erg burd}bof)ren foE. Sßer toeife, n)elcf)e§

©lud un§ biefer niibrige SBinb toar! 2)er Übergang auf 2tlfcn über hcn

ad^tl^unbert (Schritt breiten Sllfener ©unb gelang im ^uni nac^ gang

anberer, mädf)tigerer SSorbereitung, unter bem ©c^u^ einer foloffolen

StrtiEerie, bie haS^ jenfeitige Ufer fegte. Ob ha^ Unterneljmen über bie

breitaufenb ©diritt breite gö^rbe bei SöinbftiEe geglüdt iüäre, ba man
bod) ba§ jenfeitige Ufer nid)t unter geuer f)alten fonntc, 'mev tann e§

fagen? SBenn e§ mifeglüdte, ging ba§ fialbe 2lrmeeforp§ babet äu=

*) @ä iDurbe ficreitä auäeinanbcvgefcl^t, lütc ber ©infprud) äDfterreidjä ben ©iiu

mnvfd^ nnd) Qütlanb i>\^ 5111U 8. Mäx^ üci'fjinbevte.
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oniube. $ßielleid)t ivav e§ olfo ein grofecg ©lud, bafe ba§> Unteruef)mGn

be§ Sturmes iDegen mifeglücfte, oE)ne un§ äJZenjd^enleben äu fo[ten.

Ub2V je^t berlor ber ^önig bic ©cbulb. 5)üp:pel rourbc burd^ bte

Übermorfit an Sfrtillerte erbrüdt unb niutboH erflürmt. ®er Sßaffen»

ftillftanb l^atte nidjt äum griebeu geführt. ®er Süppelfturm ober f)atte

ben 2:ru:p|)en lote ben 5iil)rern ba§ 33ert)ufetfetn ilirer 2et[tung§fä]^igEett

gelüerft. ä)?tt einer Umficfit unb ©d^neibigfeit of)negIeid)en iparb ber

2(Ifener ©unb :|3er S^al)n überjd^rttten, bie ^nfel erobert, bte fetnblTd)c

Slrmee äertrümmert. S)er griebe folgte.

®Qnad) tuav bie ^riegfütirung unferfeitS bom 1. gebruar bi§

5. Slpril eine lange 9^etl}e bon gel)Iern, bie [ic^ infolge einer unerE)örten

dieii^e bon @Iüd§5ufäIIen unb bon gel)lern be§ @egner§ nidit beftraft

moditen. S)ieje 5ef)Ier gercidjen unfcrer 3{rmee nid)t gur ©(^anbe, benn

fie iDoren nur boS 9te|uItot be§ langen griebenS unb ber mongeinben

^rieg§erfoE)rung. Qum ©lud befanb fid) ber ©egner in berfelben Sage,

unb gum @Iüd I)atten iDir einen friegSerfal^renen ©olbaten an ber

@|)i^e be§ ©taate§ unb $eere§, ber burd) feinen energifd)en SBillen ber

mäbd)enl)aften ©c^üd)ternE)eit in unferer ^riegfüfirung ein @nbe mad^tc.

25ann erbrüdten tüir burd^ fdineße ©cfiläge ben ©egner mit unferer

Übermadf)t. ^n ber S^at mar bie ^elbentat in if)rer ©efomtleiftung

nid^t aCäu grofe, mit ber eine Strmee, bie gule^t in ©umma fiebsig S3a=

taiEone ääf^Ite, einen geinb bemältigte, ber f)öd^ften§ über ämeiunb=

Dieräig S3ataiEone, in geringerer ©tärfe aB bie ber unfrigen, gebot.

@§ foH bamit b^n ^elbentaten ber eiuäelnen 2;ru^:penförper unb ©oI=

boten in unferer STrmee fein Slbbruc^ gefc^el)en, aber ba§i gaftum fteE)t

feft, ha'Q mir lebiglidf) burd^ bie Übermod^t an ber Qa\)l fiegten. ©rofe

ftel)t unfere 3(rmee in biefcm gelbguge I}auptfüd)üd) nur in einem fünfte

ba, nämlic^ borin, bofe fie ficf) burcE) bie ©rfolge nid)t beroufc^en liefe unb

nid^t in einen ©iegeStaumel berfiel, ber alleS S3eftef)enbe gutl)iefe. ^m
Gegenteil, man fammelte alle ©rfal^rungen, meldfie bie ©dfimöd^en in

unferer Orgonifotion, SP^obilmod^ung, ©trotegie, S^ofti! unb 2Ser=

pflegung aufgebedt fiotten, unb fdjofftc bie itbelftänbe ob. %uä) Ijierin

gebüt)rt bem S^önige perfönlid^ ba^ ^auiptberbienft. ©o mürbe biefer

fleine @i-:perimentoIfeIb5ug h^ einer 2Sorfd)uIe für größere Erfolge, in

ber mir fogor, ftott SeEirgelb gu garjlen, nur Sorbeeren fommelten.
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1, Berlin htm Süppclpurm*

^Jloä) Voaven feine bier§cl)n Siage bergangen, jcit icf) bom ^rteg§=

|(f)Qii^Ia^e in Berlin eingetroffen tvav. 3D2it ber gcfpannteften 2tufmerf=

fornfeit fiatte id) oEe 33erid)te berfolgt, n)eld)e über h^n gortgong ber

33elQgerung bon Sü^jpel einliefen. ®§ tvav bie 3eit ber grül}iat)r§=.

fiefic^tigungen, in lüeld)er ber ^önig jeben SSormittag einselne S3a=

toiHone be§ @Qrbeforp§ bor fic^ ejeräieren liefe, ©teinäder £)Qtte ben

2)ienft. SBir, bie fämtlirf)en anberen in 33erlin ann)efenben @eneral=

unb SIügelQbjntanten, erwarteten ben ^ijnig am gufee be§ S?reuäberge§,

on bem gled, U)0 er immer ^u $ferbe ftieg. ®r fam t)ünftlid^, iDie

immer, ongefol^ren, faJ) aber feEir blafe au^. Segen feine fonftige @e=

mol^n^eit f)atte er feinen freunblid^en ©rufe für fein ©efolge, fonbern

er feiste fid^ fc^neE unb fc^meigfam äu ^ferbe unb jagte ouf ba§ bereit

ftef)enbe ^Bataillon gu. SSom erften Stugenblid an iDar er mit aEem un=

aufrieben. 3tt)ar mar man an ifim gemo^nt, ha^ if)m nid)t ber fleinfte

gef)Ier entging. STber fonft rügte er fie meift mit grofeer greunblic^feit

unb ©ebulb imh mürbe nur bei groben SSerftöfeen F)art. §eute mürbe

jeber 2rcI)Ier mit einer ^ärte unb ©d^ärfe beurteilt, bie iif) nod^ nie an

if)m beobachtet f)atte, ja er fonnte f)eute auf einzelne Seute Io§föI)ren

unb f)eftige STuSbrüde gebrauchen.

^cf) nal^m eine (SeIegenE)eit maf)r, ritt an ©teinäder l^eran imb

fragte if)n: „2ßa§ f)at benn ber S^önig I)eute? ®o l^abe id) i^n ja noc^

nie gefeiten!" — „@§ ift ein @ef)eimni§", ermiberte ber ©efragte, „barum

fagen (Sie e§ niemanb, ic^ miE e§ ^f)nen aber mitteilen, ^'n biefem

3tugenblid mirb Düppel geftürmt. S3erittene Seibgenbarmen I)alten im

Calais bcL-eit, um jebcS S^elcgramm, meld)e§ an ben ^önig fommt, fofort
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in öcr 5?Qrricrc auf bcn @i-orätcL*:pIa^ äu Drtiujcu. Sfiif bem ®^i^berg

bor S)üppel, toufenb (3d)rttt bon ben ©c^anäcu, i[t eine ZeUQxa);)l)m'

[totion crriciitet, bon ber au§ ber ^önig jebe 9cQd)rid)t ert)Qlten fonn."

^e^t n)Qu mir erflärlid), loarum ber S^önig jo oft bon hm Zvuppen

iDeg nacf) bem ©ingong gum ^empelljofer gelb \ai). Steine Sfugen tüaren

jc^t onc^ mef)r bortfjin geriditet al§> auf bie S^ruppcn. ^d) geriet eben=

falls in eine innere Slufregnng, meldte ber be§ Ä'önigg gemife nic^tg

nad)gab. ®abei bemäd^tigte fid^ meiner eine tiefe S^rauer barüber, ba'^

id) nidjt babei fein tonnte itnb bie @efal)ren aller berer teilen, mit benen

id^ ben ^rieg begonnen.

S)ie S3efld)tigung be§ erften SataiEonS ging gu ©nbe. @§ fam in

ber ^ritif fe!)r fd)Ied)t iDeg. ©benfo erging e§ bem folgcnben. (5§

follten noc^ met)r ^Bataillone ejei'äieren, aber ber Slönig I)atte nur älDei

an biefem Sage befic^tigen h)oEen. Obgleich biefe beiben abfolbiert

maren unb feine 9legierung§gefd^äfte in Berlin feiner marteten, ritt

er nid)t fort gu bem bereit fteljenben SBagen, fonbern Iiielt fid) nod^ auf

bem gelb auf, fd)cinbor bem brüten Bataillon äufefienb, in ber Xat aber,

oI)ne mit jemanb gu fprcdien, fonbern nur naä) bem ©ingange ftarrenb.

©nblid^ ritt er im ©diritt an ben SSagen, ber bi§ auf§ gelb f)erau§=

gefommen mar, bcftieg benfelben §ögcrub unb ful^r nac^ Berlin I)inetn.

^d) f)atte faum einige £)unbert ©d^ritte bon ba nadj einem anberen ©in=

gange be§ 3:!em|)eI^ofer gelbeS, bem @ifenbal)nübergange, gu gemad^t,

um nad) meiner SBofinung in ber Sinfftrafee gu reiten, al§ id) am ^reuä=

berge lauteS §urra t)i3rte. ^df) manbtc mein ^ferb gurüd unb fal) ben

^önig mieber auf ba§> gelb faljren. @§ f)atte ibm ber auf fc^aum=

bebedtem ^ferbe entgegenfommcnbe Seibgenbarm gmei ^telegramme auf

einmal gebracht. S)a§ erfte, ba§' ber S^önig i3ffnete, lautete: „©ben

©dränge IV aud^." S)a§ anbcre, mcld)e§ ba§ guerft gefcE)riebene mar,

lautete: „binnen fünf 3}?inuten ©d)anäe 1 bi§ 3 in unferen ^änben."

S)er ^i3nig J)atte biefe S^elegramme bem nac^ §aufe marfd)ierenbcn

33atoiIIon mitgeteilt, bal^cr ba§ laute ^urra. ^c^t fuf)r er auf ben

^la^ 5U bem nod^ ej;eräierenben S3ataiIIon unb befal)!, baSfelbe um ben

SBagen gu fammeln. 2)a Ia§ er ftel)enb mit Ieud)tenben Sl^ugen bie Siele«

grammc bor, lobte baS: S3ataiIIon, meil e§> fo gut ejergiert, fotoeit er e§

nod) gefeiten, unb fagte, er miffe, ba'\i bie Sruppen ficf) alle ebenfo brab

fcE)Iagen mürben. ®ie 33efid)tigung mar gu (Snbe. StEen übrigen

Sruppen auf bem ^la^ mürbe ba§felbe mitgeteilt; alle§ meitere ©jer«

gieren mürbe für f)cute berboten. ^eute follten bie Sruppen einen Seft=

tag f)aben. ^e^t Tratten aüe ^Bataillone bortrefflid^ ejergiert. ©elbft

biejenigen, bie nod) gar nid^t ejergiert I)atten, lüurben gelobt. Sann

fnl^r ber StöniQ in bie ©tabt.
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2(u§ ^cm Söageii rief mir ©teinätfer nodf) bie 33ittc 311, id) mi3tf)tc

balb imd) bcm ^alaiS fommen, g§ jcicu üiel S^elegromme äu egpeMeren,

i(f) mijc^te if)nt f)elfeii.

^dj jagte noc^ -^Qufe, um micf) öom ©taube gu reinigen unb um=

5ufleiben unb bann nacf) bem ^alai§ äu faf)ren. ©§ i[t unglaublid^, tüie

fc^ncH [id^ eine 3tac^rid)t in ber großen ©tabt berbreitet. S)enn id) toar

im jd)ärfften ^'agbgalopp bt§ bor meine SBol^nung geritten unb iPoEte,

&bm bom ^ferbc geftiegen, rafd) bie Xüv meines Ouartierg öffnen, a\§>

m\ä} eine gut gefleibete, ältliche ®ame am diod fe[tf)ielt. ^d^ brel£)te

mi($ um unb mag ein etlDa§ unrt)inige§ ©efid^t gemacht Fiaben, tpeti id^

in§ ^alai§ eilen tPoEte, benn bie Same jogte: „Std), beräeiE)en ®ie,

menn tdf) ©ie aufEialte, aber ®ie toiffen e§ getoife. ^[t e§ toafir, bafe

S)ü:p:bel geftürmt iDorben ift?" — „©emife", jagte iä), „©dränge 1 big 4

joeben." — „5ld) @ott", jagte jie äitternb, „tjt iDof)I mein Wlaim noc^ om
Seben?" — ^äj fonnte md)t uml^in, gu läd^eln, benn id^ f)atte bieje ®ame
nodf) nie gejefien. ©ie berjtanb ben 5lu§brud meineg @ejid)t§, benn jie

je^te balb t)inäu: „^c^ bin nämlicf) bie grau be§ ©eneralS ü. ber ^lülhe."

§df) fonnte bie geöngjtigte grau einigermaßen beruE)igen, benn id^ l^atte

©rünbe, gu bermuten, bofe ber ©eneral b. ber Tlülbo. nid)t äu ben ©tür=

menben fommanbiert jei. Wfliv tvavb babei aber balb bie ©d)attenjeite

be§ friegcrijdf)en dlu^me^ bor Stugen gefüfirt, nämlid^ bie Stngjt ber

gamilien, bereu ä>2itglteber jid^ ben 9tut)m erwerben.

^m ^alai§> fanb id) bollauf gu tun. Si§ 9tacf)mittag, bi§ in bie

®unfeIE)eit hinein, famen '^QpQ\d)Qn an, immer eine nadf) ber anberen,

»Deiche ber ^önig alsbolb in ba§ Stn^nier be§ Stbjutanten brad)te, mit

bem 33efeF)I, jie ün eine 2)2Gnge bon ^erjonen ireiter su telcgrapl^ieren,

an bie S^titglieber ber königlichen gamilie, lüobei ber S^aijer bon

Stufelanb nid^t fel}lte, an bie fommanbierenben ©enerole in ben ^ro=

biuäcn ujm. SHS er mic^ jal), befaf)I er mir: „Unb ©ie teilen auä} jebe

9^ad)rid)t ber @orbe=2trtiIIerie mit, benn bie Slrtiüerie t)ot e§ mit=

gemacht." ®§ jagte jid^ ©iege§nad)rid^t auf ©iege§nad^rid)t, eine

(Säjan^Q rxaä) ber anbern fam an bie Steifje. 9^ad)mittag§ brei UI)r

jdilojjen bieje 9tad)rid)ten mit ber S^elbung: „(Sben ber S3rüdenfopf bon

©onberburg aud) genommen." ©df)on jagte ber S^önig, bei jebem ^ele=

gramm gittere er, benn er fürchte, je^t fämen 9tad]rid)ten über SZamen

bon ©efaEenen. Sfber freute famen nur nod^ Seiegramme über bie

S;ropI)äen.

2ln ben springen griebrid^ ^arl, ber bie ©iege melbete, tele»

gra^ifjiertc ber ^önig einen ©lüdtounjd), ber mit ben SBorten jd)Iofe:

„9Jäd}jt bem ^crrn ber ^ecrjdjarcn bcrbanfe id) ®ir unb 9[>?einen braben
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StrutJ^JGit biefen l^errltd^en ©ieg." @§ ift uad)r)er eränf)It tüorben, ber alte

äßrongcl fei burc^ bie§ Stelegraimii iiiiangeneJ)ni berührt gen^ejen, lueil

cu barin nirf)t genannt iporben, aber er I)abe fic^ anf bie SSorftcHung f)tn

berul)tgt, mit ben SBorten „^nt ber ^eerfd)aren" J)abe ber Äönig if)n,

Sßrangel, gemeint,.ber ja ber Oberfommanbierenbe fei. ©6 e§ tDaf)r ift,

lüeife irf) nirf)t.

^d] geriet burd) bie ftetS fid^ fteigernben D^ac^rid^ten in eine immer

mad^fenbe 2tufregung, in ber \d} meine ganäe ^iu^^ berlor unb ba§ 33e=

bürfniS fül)lte, irgenb etmaS 2[nfeergemöf)nlid)e§ 5U tnn. 2tl§ baf)er bie

9^ac^rid)t üon ber ®innal)me be§ ^rüdenfopfe§ einen Stbfc^Iufe ber

@iege§nac^rid)ten bilbete unb ipeiter ej:pebiert toar, ic^ alfo an§ SKittag=

effen benfen tonnte, ha ronnte iä) erft mie unfinnig in ber griebric^»

ftrafee, Seipaigerftrafee unb SKiltjelmftrafee bon $au§ au ^au§ unb

fd^rie in bie ßöben unb Käufer J)inein, e§ feien fofort aGe Käufer su

fc^müdfen unb mit glaggen üon jebem gu berfef)en, ber fein SSaterlanb

liebe, benn ©üppel fei geftürmt. Sefriebigt fal) idE) bann f)inter mir

eine Saline nad) ber anbern au§ hen ©äcfiern unb genftern f)erau§=

toadifen, unb mit bem S3emufetfein, anc^ etlDa§ getan äu Ijahen, liefe ic^

mir in irgenb einer S^eftauration etma§ ^u effen geben. 9^af)rung be-

ruf)igt bie Sterben, unb ic^ mar toieber imftanbe, bem Stbjutanten bom

Sienft äu f)elfen. ©egen Stbenb befallt mir ber Ä'önig, bem ©ouberneur

äu fd)reiben, er folle auf bem Suftgarten bor bem S^oniglid^en ©d^Ioffe

SSiftorio fd)iefeen laffen. 9^acE) einer t)alben ©tnnbe fam ber alte

©eneral @raf SBalberfee perfönlid^, um ben ^önig au frogen, tüiebiel

@df)ufe obäufeuern feien. ®a ber ^önig ben ganzen ^aq aEe fünf

ä)Hnuten burdf) ein Seiegramm ober anbere gi^cigen geftört U)orben

rvav unb gerabe fd)rieb, fo bat id^ hen ©ouberneur, er möge ben ^önig

nid)t ftören, fonbern fnaEen laffen, fo oft er tooEe, e§ mcrbe ja bod) nie»

manb bie Sal}! ber ©d^üffe fontroüicren. ©r aber JPoHte einen 33efef)I.

@§ fei feit bem ^afire 1815 in S3erlin nod) nid)t toieber SSiftoria ge=

fd^offcn trorben — tveld) ruI)mIofe§ E)albe§ ^al^rfinnbcrt! — unb er f)a&e

in ben Stften nid^t§ finben fönnen, Ipiebicl ^ä^n"^ abaugeben feien. S)a

gab idf) alfo namen§ be§ S!önig§ ben S3efet)I, e§ fei eben bie 92ad)rid)t ein='

getroffen, ha"^ 97 Kanonen erbeutet feien — bie Saf)I ber erbeuteten

©efd^ü^e ftellte fid^ fpäter auf 119 —, unb jebeS eroberte @cfd)ü^ fei

mit einem ©c^ufe ^u f)onoricrcn, alfo 97 ©d)ufe abaugeben. ©inige Seit

barauf fam ber S^önig fierauS, um, unbemerft bom ^ublifum, burd^ bie

33el)renftrafee in bie ©per a« gelten, benn er füfilte ba§ $8cbürfni§, ein

9^ad)mittag§fd^Iäfd)en aw madf)en, unb in feiner fleinen Soge im ©betn»

l^aufe fd^Iafe er am beften, tüeil if)n bort niemanb ftöre. „A propos,"

fagtc er im SSorübergef)en, „toiffen ©ic, toiebiel ©d^ufe ber ©ouberneur
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abgeben laffeu luill? ^d) liteife gar iiid)t, luieütclc 311111 33iftDrtaf(f)teBeu

gel)ören." 2[I§ id) bcm S^önige melbcte, Xva§> id) in feinem 9ZaiTten an-

georbnet, ha ladete eu I^erälid) unb lobte ben guten ©ebanfen. — (Später

^at mon bod) in ben Sitten gefnnben, ha'^ 1813 big 1815 bei ben (Siege§=

nad^rid)ten in S3erlin immer 101 ^aiTonenfd)üfie abgefeuert toorben finb,

unb bie folgenbe 3cit I)ot \a biel ©elegenbeit gegeben, biefen alten

$8roud^ erneut pünftlid) gu beobad)ten. Slber am 2lbenb be§ 18. 2lpril

f)at fein DJJenfd) bie ©c^iiffe gcääl)lt, unb e§ tpar gang gleid), ob 97 ober

101 ©d)ufe fielen.

9^ad)bem ber Siönig fid) in ba§i £)pernl^ou§ gefc^lic^en l)atte, begann,

noc^ iDäfirenb \ä) mit ©teinäder bie legten öom Könige befohlenen 2;ele=

gromme fd}rieb, ber ^anonenbonner auf bem Suftgarten. ©obolb tc^

fertig iDar, ging id) bortbin, um gu feben, lüaä babei üorfiel. @inc fom=

pafte, faft unburc^bringlid)e 2l2enfd)enmaffe umftonb bie 33atterie. 21B

\ä) mid^ mit bieler Wlnijc binburd] gearbeitet batte, fab icb ein (3d)au=

fpiel, haS' und) nid)t iDcnig crfdjredte. ®ie S3atterie btelt mit bem

Druden nad) bem ©d^loffe ^u, in ber SSerlängerung ber „öinben", fo ha^

bie Kanonen bie „Siiiben" entlang fd)offen. ®ie 93?enfd)enmaffe brängtc

bon allen ©eiten, oucb bon born fo bid)t lüie möglid) l)evan. herbei»

geeilte ^olisei bielt fie niit Wlül)^ äurüd. Surt'eilen jd)lüpften aber

©affenjungen bi§ toenige (Schritt bor bie @efd)ü^e unb amüfierten fid)

barüber, iDenn fie bon dlauä) ober gunfen erreid^t ober bom Suftbrud

nmgetborfen tourben. ^eber neue ^anonenfcbufe rief @efd)rei, ^ubel

unb @eläd)ter berbor. ^eber ^anonenfcbufe bötltc babei mäd)tig mieber

an ben 3Wauern be§ ^öniglidf)en @d)loffe§ unb an benen ber ©ebäube

ber @df)lofefreibeit unb ber entfernteren ©trafen, unb flirrenb fielen bie

@dl)eiben ber nid)t rcditgeitig geöffneten genfter auf bie ©trafee. ^eber=

monn fanb oKeS ba§ felbftberftänblidb, benn ein unbefd)reiblid3er

greubenraufd^ batte fid^ aller ©emiiter bei ber 9?ad)rid)t bon bem ©iege

bemächtigt.

2ll§ ber le^te ^anonenfcbufe berboKt roar, erfunbigte id) micb, ob

unter bem ^ublifum fein Unglüd borgefommen, unb mir fiel ein ©tein

bom bergen, al§ idb borte, bafe nur einigen ©affenjungen bie ^aare ber=

fengt iDaren. S)ie ^Batterie marfd^ierte in bie Slafcrne äurüd, unb bie

2Solf§maffe, bie fid^, je länger baS: ©d)iefeen bauerte, umfomebr an=

gebäuft böftc unb nun fd}on nad) bieten S^aufenben ääblte, toogte eine

Qeitlang unentfd)loffen bin unb bi-'r, bi§ mit einem Tlalc ber Stuf er=

fd)oll: „3uni ^önig!" ©ofort iDäljte fid) ber ©trom nad) bem ^alai§

be§ ^önig§. ^d} tval^ie mid) mit unb erfannte an ben Stufeerungen, bie

mon borte, ba'^ man ben ^önig febeii unb ibn bod)leben laffen ipollte.

^n bid^ten 2}?affen, ^opf an 5!opf, ftanben bie SÜZeufdien unb brüllten
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wie unfinnig. ^d) eilte luid) bcm Opernl^aufe, bcn Völlig gu beiuid)-

rid^tigen, unb langte gerabe an feiner fleinen Soge an, aB er f)erau§=

trat, nni in feinen fleinen äöagen äu fteigen. ^c^ bat if)n, bnrd) bie

33e£)renftrafee äu fat)ren unb t)inten in fein ^alai§ gn gel)en, ipeil id)

fürd)tete, er lüerbe nid)t bor bem ^alai§ borfal^ren fönnen, au§fteigen

muffen nnb bann ^n gnfe an^ ^otrioti§niu§ erbrüdt iDerben. 31&er ber

S^önig fagte Iad)enb: „äßir iDoüen'S mal probieren." ®ann inftruierte

er ben ßntfd)er, brüben an ber Uniberfität entlong gu fat)ren nnb pl'öi^'

lic^, red^t laut „^la^" rufenb, bic^t am Senfmal 5riebrid)§ be§ ©rofeen

borbei, ouf ba§ ^alai§ guäumenben. ®er Unnceg, ben ber ^önig nal^m,

erlaubte mir, gu gufe fd)neE bor il)m am ^alai§ anäufommen. ^c^ fol),

bofe bie Überrafdiung gelang. Stber fobalb bie 2SoIf§maffe ben Slönig=

lid^en SBagen erfannt f)atte, ftürstc fie fid^ bie 9ftampc fiinauf. S)er

$Tön\Q eilte in ha§ ^alai§, unb nur mit ä)tüf)e tonnte man f)inter if)m

bie 2;üren fd^IicBen. ©§ bauerte lange, ef)e ber SBagen mit ben lpilb=

erregten ^ferben bie 9^ampe fierunter fonnte, of)ne Tlen\d}cn äu über=

fafiren.

S)em aCgemeinen @efd)rei nad^gebenb, erfdiien ber ^önig auf bem

^alfon. ^e^t luarb ber Särm finnbetäubcnb, unb be§ ^od)rufen§ lüar

fein @nbe. S)er ^önig luoHte fpredjen, n)infte mit ber .©anb unb mit

bem 5tafd^entud), aber ber Särm bauerte fort, unb er gog fic^ iDieber

gurürf. ®o ber ©|)efta!el nic^t aufborte, fam ber ßonig nod^ breimal

lr)ieber, aber immer ofine gu SBorte gu fommen. ®em Öärm mufete bod^

fd^Iiefelid^ ein @nbe gemacht loerben. ^d) fanb unter ber SSoIfSmaffe eine

Wlenqe 53efannter, bie fid) eingefunbcn batten für bm gaU, ba'Q e§ galt,

ben ^önig bor Unbill su fdf)ü^en, unb Inir berteilten un§ unter ben

S>?affen, um äugureben, ba^ man boä) bem S?i3nige fd)liefelicf) 3tul)e laffen

möge. ®a§ li^äre mir faft fd)Ied)t befommcn. ©in riefengrofeer ^erl

mit lueifeem ^aar unb $8art legte plö^slid) feine berfulifcbe ^anb fo

fd)lr)er auf meine (2d)ulter, ba'^ id) bon ber unertuarteten ßaft in bie

^nie fanf, nnb fagte mir mit laEenber ©timme: „Unfere S3rüber

fäm^jfen, unfer SSater SBilbelm foE leben bod^! @ie böben bod^ nid}t§

baiejen?", unb babci blidte er mid) äornig an. ^c^ antiportete: „S)o=

gegen bobe i d) am toenigften!" — „9^a, bann fd)reien ®te mit!" — ^db

fd^rie alfo mit unb brürftc mid) binter bem S^erl fort. 5Iber er liefe mid)

nid)t anS: ben 3fugen, unb mein im ©unfein Ieud)tenber §elm erleid)terte

ibm ba§. S3oIb ipadte mid^ biefelbe nerbige ^anb, unb biefelbe laEenbe

Sunge begann ba§felbe @eft)räd5. ®ie§ n)ieberboIte fid) breimal, unb

ber SIerl botte fid) in ben ^o:pf gefegt, id) fei ein berfappter geinb be§

Slönigg. ©nblid^ famen toir, id^ mit ben 93efannten, auf bie ^bee, bie

SSoIfSmenge nun anber§ 5U birigieren. @§ erfolgte ber SRuf : „9^anu gur
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^^rtnäeffin griebrid) ^orl", unb fofort Wallte \\ä) Me SSoIfgmenge nad)

bem @d)IofepIa^e bor bte gen[ter ber ^rinäejfin griebrid) üavL

S)0L-t fom e§ äu einer rec^t t)einli(^en ©gene. ®te junge unb fefir

fd^üc^terne, blenbenb jd^öne ^rtuäeffin J)atte ber $ßor[teIIung im £)pern=

Oaufe bis gum (3d)Iuffe beigcrt)o()nt unb niar eben in§ @d)Iofe 3urüd=

gefefirt, unb iDäfirenb [ie bie brei S;rep|}en nad) if)rer 3ßoE)nung t)inauf=

ftieg, tvav bie SSoIfgmoffe sufäHig, unb of)ne ba'^ bie ^riuäefe etmaS babon

bemerfte, auf bem ©c^lofepla^e eingetroffen, ©ie betrat if)re @aIon§,

flörte Sörm auf bem ^lo^e unb trat an ba§ genfter, um äu fef)en, Voa^ ba

borgefie. ©obalb fid) bie fo oft betüunberte ©rfi^einung on bem J)eII=

erleud)teten genfter geigte, brad) ba§ 3]oIf auf bem ^latje in einen bon=

nernben ^ubelruf ou§. ®ie ^ringefe erfd)ra! barüber, ba's ber ßärm iE)r

galt, unb liefe in if)rer 3SerIegen£)eit ba§ JRouIeau l^erob. ®er ^ubelruf

berftummte unb mad^te Stufeerungen ^la^, bie mit: „9^anu, Wat i§ benn

be§?" — „@inb irtir if)r nid^t gut genug?" uftD. begonnen, bann aber fic^

in beäug auf ben ©rab be§ 5WifefaIIen§ fteigerten unb am ©nbe gar mit

©teiniüürfen geenbet f)aben toürben, ipenn nid^t bie im 3Wenfc^enftromc

untermtfd)ten anftänbigen ©lemente ber Seibenfc^aft eine neue 9^id)tung

gegeben I)ätten. „3ur oEen Sörangeln!" I)iefe e§ mit einem 2^alc, unb

bie 2)?affe sog nad^ bem ^arifer ^la^. S)ort toar bie alte ®ame flug

genug, fid^ au aeigen, mit ^onb unb Siafdientuc^ toinfenb au banfen, unb

bie bom breiten SBege ein menig ermübete, bom ©d)reien tjeifere SßoIf§=

menge berlief fic^ gegen elf lU)r, um fic^ in ben berfd^iebenen S^neipen

für bie eben erworbenen SSerbienfte um ba§> SSaterlanb au beIof)nen unb

bie troden gefc^rieenen ^eJ)Ien ipieber anaufeud^ten.

33erlin fjat in biefem unb ben folgenben ^al^ren nod^ biel mef)r unb

biel gröfeere ©iege au feiern @eIegenE)eit gel)abt. Stber bie erfte berartige

S^ac^ric^t nod^ einem ruf)mIofen f)alben ^al^rfiunbert medte ben ganaen

friegerijc^en |)reufeifd)en ©eift iDieber auf, ber fo lange gefd^Iummert

fiatte, unb erinnerte an grofee B'-'tten unb Saaten, bon benen bie meitau§

größte SO^ebraal^I ber ßebenben nur gelefen unb get)ört E)atte. S)ie§ erfte

©rluad^en rief be§t)alb eine frcubige Sfufrcgung f)erbor, WddjQ bie mote=

rielle 33ebeutung beB @iege§ tpeit übertraf, unb a^ar tat fid) bicfe Sluf»

regung nid)t nur in ben nieberen ©c^id^ten be§ SSoIfeS funb, fonbern

oEe, and) bie f)i3d)ften ©tänbe, Würben babon auf ba^ Iebf)aftefte er=

griffen.

Stm 19. STpril frül) fut)r ber l^önig nad^ 2>2ogbeburg, um bie

Siruppen biefer ©arnifon au befid}tigen. ^d) ger)örte ^uv ^Begleitung.

2)ie Infanterie unb Sfrtiüerie Waren aur ^arabe aufgeftcüt unb mar=

fdiierten borbei. ©inige a3atailIone ei-eraierten; bie Seiftungcn Waren
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rcd^t mäfetg, 33ejonbcr§ iDor Me STrttEerie in eineu fo tüeuig reinitdfien

unb fo unorbentlidEien äJerfajfung, ba% ^u einer anberen 3eit f)arte 2)?afe=

regeln auf ein berortige§ Stuftretcn erfolgt ft)Qren. Slber am S^oge nod^

bem ©türm bon 2)ü:ppel irar ber Siönig nid)t gemiHt, ein tabeInbeS

SBort äu fügen. 6r tat, oB ob er nid^t§ @d)Ied^te§ gefef)en f)ätte, lobte

QÜe S^rnppcn, eräQf)Ite ben gur S^ritif öcrfammelten Cffigieren üon bem

^elbcnmut ber ^rup|)en beim ©tnrm unb fc^lofe mit hm SBorten: „^df)

bin überäeugt, bofe @ie e§ ebenfo gut gemad^t Ijoben n)ürben." 2luf bem

Stütfmege mürbe in S3urg ongetjolten. ©ort ftanb eine reitenbe 33Qt=

teric in ^^orabe Qufmarfd)iert. S)er S^önig befat) fie, liefe fie t»orbei=

morfc^ieren, mar aufrieben bamit unb gab bem $8atterierf)ef einen Drben.

^d) mar nid3t menig überrafd^t, ba'Q ber S^önig für einen blofecn ^arabc=

marfc^ einen ©rbcn ausgegeben. Slber äl^anteuffel fagte mir nad}f)er,

biefer Offigier fei fc^on borber äur 3lu§3eid)nung empfoblen, unb nur

beSbciIb fei bie Batterie gur ^orabe befteüt, benn ber ^önig babe burd)=

a\i§> halb irgenb einem Strtilleriften eine 2lu§äeid)nung geben mollen

unb nad)fcben laffen, mo auf biefer Xouv einer fei, ber ha^u bereits tior=

gefc^Iagen morben.

SBcnige Slage barauf ging ber ^önig nacb ©raöenftein unb na^m

bie ^arabe ber ©turmfolonnen ah. ®ie Gruppen mußten in bemfelben

Slnguge bor ibm erfd)einen, in bem fie geftürmt bitten, in Tlü^^e, ge=

rontem S>?antel, beben ©tiefein. ©§ botten bie Slugenseugen nicbt

genug babon äu ergablen, mie rübrenb ber ä)?omcnt mar, aB ber ^ijnig

bei bcn Sirubben erfd)ien, ebenfo meldbe rübrenbe ©gene e§ tüor, al§ er

bem ©eneral b. Stäben, bem ein S3ein serfdbmettert mar, ben Crben

pour le merite überbradbte. Stäben ftarb balb nad}bcr unb mar

fterbenb nodfi ftolä borauf, ha^ er nad) ©dbarnborft, alfo nadb etnunb=

fünfäig ^abren, ber erfte breufeifd)e ©eneral fei, ber für feinen ^önig

im Stampfe fterbc, unb in ber ^at mar ©d)arnborft in ben greibeit§=

friegen ber eingige preufeifd^e ©eneral, melcber blieb. 1870/71 l)aben

mir bereu bicie berloren. SlHerbingS batten mir aucf) 1870/71 fel^r biel

inebr ©enerale al§ 1813 in bem fleinen prcufeifd)en ^eere.

Slm 29. 3tpril mürben bie in ©üppel erbeuteten ©efdbü^e nadb S3erlin

bereingefübrt. S)ie ben Sirangport begleitcnben S)2annfdbaften maren

foId)e, bie fid) beim ©türm au§gc5eid)net bitten.

^d) botte äufäHig micber ben S)icnft, al§ ber ©ingug ber „®üppel=

ftürmer" erfolgte, ©er ^önig fd^idte mid) nad) bem Hamburger $8abn=

bofe, um ibn gu benad)riditigen, mann er bie Kolonne ermarten fönnc,

benn ha§ 2(u§Iaben ber fd)meren gcftungggefdbülje unb ha§ 2SerIaben

berfelben auf bie bagu nad^ bem 33abnbofe gefanbten f^abräeuge baucrten

mebrere ©tunben feil bem frübeften 2)?orgen. ^6) begegnete bem 2ln=
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marfd) in öer Sitifcnftrafec. Söcld) ein Stiiblicf! SSorau ritt Leutnant

©tö:pf)Qfiu§, bcr bic S3egleitmannfd^aften fommanbierte, mit Sölumen

unb fransen bcFinngcn ipic ein S3ac(^u§. hinter if)m marfd^icrtcn bie

äJJannfcfiaftcn mit @emef)rGn in ©eftionen, gmar in guter, gefd)loffener

Orbnung, aber jeber Wlann \vav mit fransen bet)Qngcn, in jebem @e=

rt)eF)rlQuf [tedfte ein ©trönfed^en. @ine bicf)te 2SoIf§menge begleitete,

fortmQf)renb ^urra rufcnb, bie ©olbaten unb befd^äftigte fid) aud) äum

^eil bamit, bie gQt)IIofen Kanonen mit fransen su jdimüden. ©töpI)Q=

[iu§ Wav in großer 33ejorgni§, moS ber 9??onard) gu einer fold^en un=

militärijd)en ©rjd}einung fagen merbe. ^d) ful)r bal)er jd^neE üorauS,

um benfelben üorjubereiten. 2)q§ mar gons gut. S)enn er[t mar ber

S^önig \eljv untoillig, bafe er ):)reufeiid)e ©olbaten mit ^Blumen befranst

an fid) borbeimarfc^ieren loffen fotte. ^d) bat if)n, ba^ er gegen einen jo

gemaltigen Patriotismus fic^ mad)tIo§ [teficn möge. SBenn er befel)le,

ba% aEe ^räuäe unb Volumen bor bem SSorbeimarjc^e entfernt merben

foHten, fo merbe e§ ja o^ne SBiberfprud) gefd)el)en, aber e§ merbe bcn

®nt^u[ia§mu§ eine§ großen S;:ci(§ ber 33ebölferung jel^r abfüf)Icn unb

gerabe eines SüeilS, ber eS gut gemeint. „9^a", jagte ber ^i3nig, „ba

mufe man einmal ein Wuge §ubrüden." SflS er bann bie Siiruppen an=

rüden faf), bon U^eitcm eber einem bid)tcn S31ütenmalbe alS einer ä'iaffe

tapferer Krieger äbniid), bie aber bod) gejd^Ioffen unb in ftrammfter

Haltung anmarf(^ierten, unb als er ben enblofen ^ubel ber bi(^t=

gebrängten 3SoIfSmaf]e I)örte, biefe @t)m:patfiie für ben ©olbaten, meldte

er fo lange 3cit bei bcn ^Berlinern bermifet fiatte unb abgeftorben

glaubte, ba fd^munäelte er befriebigt unb freute fic^.

©töpiE)afiuS batte beim 2)üp|)elfturm eine S^at bollbradjt, ju ber grofee

@ntfd)Ioffenf)eit unb ©eifteSgegenmart gehörte. ®r lüar gur gübrung

ber eine ©turmfolonne begleitenben 2lrtiEcriften beftimmt, bereu 9ruf=

trag e§ tvav, bie geftürmte ©dianje balbigft gegen ben geinb gu ber=

merten unb überl)au|)t alleS Slrtiüeriftifdie barin in Drbnung äu bringen,

@r tDav unter ben erften, bie in bie ©djanje einbrangcn, unb fein erfter

©ebanfe 'mar, bie ^ulberfammer äu unterfudien. @r fanb barin einen

S3ranber, ber foeben bon einem ®änen angcftedt Ipar unb mit bem

^ulber in SSerbinbung ftanb. ©ofort ergriff er il)n bel^utfam, bedtc ba§>

brennenbc Qnho: mit beiben Rauben gu unb trug ifjn forgfältig, fo ba'^

fein gunfe bei^obfaEcn fonnte, au§ ber ^ulbcrfammer berauS. Söäre

er nicf)t fo fdjueH entfd^Ioffen unb fo faltblütig getrefen, fo bötte bie @s=

plofion ber ©c^anje fämtüdie barin eingebrungcnen ©iegct in bie öuft

gefprengt. f^ür biefe Xat \vaxb er äum giibrer ber Siruppe beftimmt,

bie bie Siropbäen be§ ©turme§ nad) Söerlin begleiteten. @§ iparen iiber=

baupt nur folc^e ©olbatcn barunter, mcld)e fid) au§gc3eid)nct. 9Iuf bem

i<riii5 }u i^o^cnlo'öe, 3(iifaetc6iiuncicii. III. 11
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^iQ^e bor ber äßQcf}c in ^Berlin, loo bie ^orabe ftattfonb, berteilte bcr

Völlig Orben an aUe, guerft on ©tö^^tiafiuS. S)iefer ipor ober aud^ im

SSoIfe bei- ^elb bG§ Siageg. 3^0 er [ic^ jel)en liefe, ertönten $urro§. 2Sa§

er eigentlid) gelei[tet, ba§ n:)u|5tG nmn nocf) nic[)t. ©§ gingen Qudf) bie

fQ5eII)Qfte[ten ©erücfite über il^n, bmn man fe^te fel^r ridjtig borau§,

er muffe fcf^r tQ|)fer gctüefen fein, ha er hoä) gum Siil)rer biefer ©efc^ü^e

beftimmt mar. ©in ^otelmirt Unter h^n ßinben bat fic^ bie ®f)re an§,

ha^ ©töpl)afin§ bei il)m einquartiert merben möge, ftellte i£)m @aIon§

itnb ©qnipage §ur ®i§^ofition, liefj il)m nnb auc^ feinen ©äften, menn

er foIcf)e l^atte, bie beften ©|}eifen nnb SBeine ferbieren, noI)m aber fein

©elb bon if)m.

Sentnant ©tö^il^afiu§ mürbe ein bortrefflid^er 33atterie(f)ef, unb

fd^on fd)mü(fte xljn im franäöfifdien Kriege ha^ ^reug erfter klaffe, al§

if)n eine ©l^offepothigel in ben ^opf töblid^ berlüunbete.

$8ei ber OrbenSberteilung naci^ bem ©inmarfcf) ber ©efc^ii^e fiel

nod) eine fleine ©gene bor, meldte hen ^önig rcc^t rf)arafterifierte nnb

einem jungen götinric^ gum 2obe gereid)te. ®iefer junge Wm'iä) erf)ielt

aii§> be§ S?önig§ ^anb bie Sia^iferfeitS^ä^^ebaille gmeiter S^Iaffe. 9^ad)I)er,

bei ber ^ublifation bc§ betreffenben ©rlaffe§, ftellte fid^ f)erau§, ha%

biefer gäf)nrid^ bo§ Streng, b. 1^. bj.^ erfte klaffe, erf)alten follte, meil er

fid^ gang befonber§ fierborgetan fiatte. 6§ inarb il)m alfo ber J)ö£)ere

Serben mit bem ^öefel)! übergeben, h^n nieberen micber I)ergugcben. ®er

junge Wann erüärte e§ aber für unmöglid), biefem S3efe]^I gu gefiord^en,

benn rt)o§ fein ^önig if)m eigenl)änbig gegeben, ha§ Tonne er nidf)t

mieber fiergcbcn, e§ fei benn, ha'^ ber ^önig e§ if)m eigenfiänbig nel)mc.

®r iDoHte lieber auf ben lyöljetm Orben bergidfiten. Sie 33orgefe^ten

Flotten barüber ben $8efef)I be§ ^önig§ ein, bcr bie Sfuffaffung be§ gäfin*

rid)§ billigte unb gebot, er foHe beibe örben trogen.

t^iubcrftn. SSciI)renb auf bem ^rieg§fd)au|)la^e ein SBaffenftiEftanb

hQ.n glufe ber 53egebcnr)eiten unterbrad) unb bie Si^Dlomoten unter=

Ijanbclten, mürben in 33erlin bie 5rül)jat)r§bcfid)tigungen ber Gruppen

unb bie ^arabcn in gcmo[)nter SBeife mit ©ifcr obgcbalten. ^inberfin,

meldier bie S3elagerung§atbeiten bon S)ü:ppel fo glüdlid) burd)gefül)rt

batte, felirte rur}mbebcdt nad] 53erlin in feine ©tellung al§ ^nf^efteur

bcr gmeiten 5Xrtit(erie=^nfpeftion gurüd. 2lber er mürbe aufeer burd)



einen Orben nod) baburd) anggegeidjnct, bofe \i)n bcu Slönig äum ätoeiten

©eneroltnjpcftcur bcr ^rrtillerie ernannte. S)er nnnmefinge er[te

©enerolinfpeftenr, D. igai^n, iDurbe bon ZaQ gn Sag jd[)mäcf)cr nnb
matter nnb Wav nirf)t mei)r tmftanbe, bte ©ejdjäfte au leiten, bie er aber

nicE)t au§ ber ^onb geben luollte. ^fjm, ol^ne feine 33itte barnm, bcn

Stbfc^icb 3U geben, basu lüor ber Slönig äu gutmütig, unb \o brot}te ber

SlrtiHerie eine recf)t gefäf)rtic^e ©tagnotion, bei ber un§ aEe anberen

Wdä)tQ überflügeln mufeten. Sei ber Srül}iat)r§beficr)ttgung ber @arbe=

2rrtiIIerie=S3rigabe im Wai ober ^uni präfcntierte fid) biefe nod) un=

günftiger oI§ bei bcr ^arabe äu gufe. ®er Oberft i\ Sander, ein

änfeerft befäf}igter unb energifd^er ^'ommanbenr, lag feit bem ®üp:pel=

toge fron! ^u -Seit, unb ber ültcfte ©tabSoffiäier, ein fer)r gelehrter

unb liebenSmürbigcr t^crr, mar bem ipraftifc^en S)ienft nid)t gcmac^fen.

3lüor mar ber S^önig in bcr S^ritif fc[)r milbe, aber e§ fül^lte bodj ein

ieber f)erau§, ba'^ bie 3;rup:pe fid) nrnngell^aft präfentiert I^atte. ©eneral

^inberfin mor namentlid) fef)r unäufrieben. S;og§ barauf befud^te er

mid^ in meiner SBof^nung. :^c^ mar nid)t menig überrafd}t, biefen ^crrn

bei mir 3U fcf)en. ©r lüar al§ ber formlofefte unb borfd)cfte Dffiäier ber

Sfrmee befannt unb bon feinen Untergebenen gefürd)tet, unb id^ mufete,

bafe er nie einen .<0öflid)feit§bcfud^ mad)te, barnm fragte id) il)n fogleid^,

morin id) ii^m äu S3cfef)I ftef)cn fönne. ©r fagte mir, er !önne nid)t

fdjiafen, unb icf) foHe il^m boäu berf)elfen, ba^ er toieber fd^Iafen fönne.

Stuf meine erftaunte grage, mie id) bagu beitragen fönne, fe^te mir ber

©eneral auSeinanber, ba^ bie Belagerung bon 2)üppel bie Überlegen»

f)Git ber gegogenen @efd)ü^e über bie glatten auf ba§: flarfte geseigt.

3Btr f)ätten aber unter ben Selbgefd)ü^en äur Seit nur ein SSiertel ge-

sogene. Gr r)oIte e§ oI§ ämeiter ©eneralinf^efteur für feine ^flic^t,

barauf fiinäumirfen, ba"^ balbigft an ©tcEc bcr glatten @efd)üt3e gegogene

eingefüf)rt tüürben, aber ber ©enerol U. ^ar)n f)ahe olle baf)in gef)enben

STnträge abgemiefen. S^cr ©ebanfe, ba'^ ^reufeen in näd)fter S^'xt in

einen großen ^rieg bertoidelt merben unb babci unterliegen fönne, meil

e§ äu menig gesogene gelbgefd)ü^e I)abe, unb ba% er nid)t fein 2lufeerfte§

getan, um biefe gegogcncn ©efd^ü^se rcd)t3citig einäufür)ren, ber @e=

banfe alfo, bofe er an bem Untergänge bc§ 2SaterIanbc§ fd)ulb fein

fönne, bicfcr ©ebanfe licfee xfjn nic^t fd)Iofen. ^d^ fogte bem ©enerol,

er möge bodf) bircft mit ©einer SP^ajeftät barüber f^rcd^en. (?r ant=

mortete mir, ba§: fönne er nidfit, benn er bürfc feine Sfnträge machen, bie

^af)n nic^t gebilligt, er bürfe nur ontmorten, menn ber ^önig iF)n frage,

unb be§f)atb fomme er 3u mir, bamit icf) bcn ^ön'ia, bitten füHe, ifm 3U

fragen, ^d) erflärte mid) bereit. ®ann fragte mid) ^inbcrfin meiter,

ob id) nidf)t aud^ bcr 2}?cinung fei, alle glotten @efd)ü§e müfeten ah'

11*
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gefd)Qtft iinb buvä) gcjogene erfe^t ipcrbcn. ^ä) inod^te beu ©euerol

barauf aufmerfjam, ha'^ f)ierüber bie einäigen @rfQi)rungen im legten

norbamerifonifd^en S?riege gemod^t feien, biefc aber in gang grofe=

artigem S3Zafe[tabe. ®ie S^orbftaotcn I)ättcn ifir gefamtcS, nad) S:;qu=

fenben bort @ejd)ü^en ääl)lenbe§ StrtiHericmaterial in biefem 9liefen=

fQmt)fe breimal berloren unb iDieber erneuert, nnb iE)re ^rieg§=

erfal^rungen I)ätten fie belogen, äuleljt brei SSiertel gesogene, ein SSiertel

glotte @ejd)ü^e onäujdiaffen, toeil fie auf bcn S?artätfc^fd)ufe ber leiteten

nod) nic^t ber5id}ten mollten. ©olange mir nid)t anbere @rfaf)rungen

mad)ten ober ©rftnbungen, burd) bie ber ^artätfdjfc^ufe ber gegogenen

©cfd)ü^e ebenfo ioirffam iperbe mie ber ber glotten, folange müfete iä),

menn nad) meiner S)2einung gefragt, bie amerifanif($e $ßcrl)ältni§3af)l

für bie befte galten, ©obolb id) bie§ gefogt fiatte, ftanb ber ©eneral

auf tDie ein fteinerner @aft unb fagte furä, troden unb grob: „^d)

fel^e, id) f)abe mid) an ben Unrechten gemenbet. @ie finb nic^t meiner

SWeinung. @ie iDerben mir nid)t ha^ £)£)r be§ ^önig§ berfc^affen.

Stbieu!" ^ä} antwortete ii)m, ebenfoES ettüoS troden, id) f)ätte it)m

meine SWeinung nur gefagt, meil er mic^ banad) gefragt. 3?2eine ^flid)t

befc^ränfe fic^ lebiglid) barouf, il}n, ben basu 53erufenen, bem Könige

auäumelbeu, unb bicfe meine ^flidit mürbe id) tun. „®a§ glaube ui)

nic^t. Stbieu!", fogte er unb ging.

3tl§ id) baS' näd)fte 'Sflal ben 2)ien[t I)atte, melbete id) bem Könige

bie Untcrrcbung mit ^inberfin. ®er ß'önig beftimmte, er iperbe oI)nc=

bie§ in ben näc^ften Xagen einmal auf ben 2trtilleriefd)ie^pla^ fommen,

um einem ©d^iefeen gegen ^anjcrplattcn beiäumor)nen. S3ei biefcr @e=

IegenF)eit merbe er ^inbcrfin über bie gezogenen ©efd^ü^e fragen unb

il)m baburd) ben ®d)Iaf miebergeben. ^c^ foEe if)n baran erinnern.

2)ann fragte mid) ber S^önig nad) meiner SWeinung, unb idf) fagte fie ibm.

„®a f)aben luir'S mieber", fagte er, „menn man über irgenb einen @egen=

ftanb älpei 9[rtiEeriften f:prid)t, bann erf)ä(t man älDei berfd)iebene

SWeinungen 3U boren." ^ä) bat ben ^önig, äu beriidfid)tigen, ba'^ er

meine ä)2einung befohlen I)abe, aber ba'^ bicfelbe gar nid)t mafegcbenb

fei, benn er t)abe ja ^inberfin gum @eneralinf:pefteur gemad)t, unb biefer

fei mafegebenb. Übrigens muffe man, ircnn man ^inberfinS ^lan au§=

fül^re, bod) erft ben meinen in§ 2Berf feljen, benn e§ mürben ^al)re ber=

gel)cn, ef)e man fobiel gezogene ©efd)ü^e unb alle§, mo§ ba^n gehöre,

angefd)afft l-)abe, toie id) fie für nötig f)ielte. 93i§ bal)in I)obe nmn nod^

3eit, um ©rfabrung äu fammeln unb fid) gu überlegen, ob ber le^te die\t

ber glatten gelbgcfd)üt3e auä) burd) gezogene ju erfctsen fei. ^ebenfalls

r)ielte id^ e§ aud^ für äufeerft bringenb, balbigft Srnftatten äU treffen, um
bie 3al)l unfercr gezogenen 3'elbgefd)üljc fo fd)nell mie möglid) 3u ber=

mcr)ren.
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S)a§ ©(fliegen nacE) bcu ^oiiäcrplattcn foiib nad) einigen S^agen

auf bem 2trttEeriefrf)iefeplQ§ ftatt. ©§ tüor fel)r iutereffant gu feljeu,

JDie ^QrtQufe= unb (2tQf)Igejd)ofl'e biird) bie ^auäcr ä la dio\\ ^rafe burd)=

ful)ren lt)ie bitrd) 23utter. 5XI§ bic ^robuftion bcenbet \vav, ging bcr

Äöntg nad) feinem SBagen, um fortäufa^ren. ^ä) Iiatte nid)t b^n ®ienft

unb eilte bc§f)al£), eOe ber SBogen in 33eli)cgung fam, f)cran unb

erinnerte ben S^öntg an feine 2lbfid)t, mit ^inberfin äu f|)rec^en. 2)iefer

l^atte mid) lpäF)renb be§ ganjen ©d)iefeen§, ba§ mel^rere ©tunben

bauerte, nur iDÜtenb unb mifetrauifd) angcfet)en. ^e^t fam er ciligft

an ben Sßagcn, ber Slönig I^orte i^n rul)ig im SBagcn ftcl)enb an. Sonn
fagte er äu mir: „9^anu, fagen (Sie mal ^F)re 2)?einung." ^d) antlüortete,

i(^ r)ättc bem ©eneral meine ä'kinung fd)on in berfelben 3Seife ent=

lüidelt ipie ©einer ä)?aieftät, aber ber ©cneral fei bei bcr feinigen ge«

blieben, olfo fei biefe mafegebenb. ^ebenfalls ftimmten lüir bcibe barin

überein, ba'^ baS^ SSaterlanb bringenb red^t balb unb rec^t biel mefir

gcgogene ©efc^ü^e braud}e. ^c^st marb ber ^rieg§miniftcr b. 9toon an

ben SBagen gerufen, ben ^inberfin bereits für feinen ©ebanfen geuionnen

Eiatte, unb al§ biefer melbete, ba^ bie SRittel t)orI)anben feien, befaf)I ber

^onig, fofort mit allen Straften an bie Sfnfertigung bon äunäd)ft brei=

[)unbert t)ier|jfünbigcn Selbgefd}ü^en gu gef)en, unb fuf)r fort, .^inberfin

ftanb erft gang öerblüfft ba, bann fam er auf mid^ äu unb fagte in feiner

raul)en unb furgen ©:pred^rt)eife : „®a§ tvav großartig unb ebel bon

^^nen, ba§i rt)erbe id) ^i)nen nie bergeffen." ^d) erlpiberte if)m ebenfo

furg: „2)a§ tbar einfad^ meine ^flid)t, unb id^ l^abe v?^nen betüiefen, ba'^

id) fie tue."

©g mar ein cigentümlid^ angelegter Tlann, biefer ^inberfin, unb

id^ foHte if)n balb genauer fennen lernen unb in näfiere $8eäief)ungen gu

if)m treten, ©r \vav ber ©ol^n einc§ armen ^NOftorS unb fjatte eine

^ugenb boll 6ntbel)rungen t)inter fid). S)afür f)atte er fid) and) bie

formen be§ ©aIon§ nie angeeignet, fprad^ immer furä unb berb unb

gcrabegu. @r fetjte feinen ©tolg barin, ba^ er nie anberc al§ rinb§=

leberne ©tiefel getragen l-)ahQ, unb aB er mir ba^ einmal mit f)of)em

©elbftgefüf)! auf einem großen ^offefte fagte, erfd)ra! iä) faft beim 2ln=

blirf bcr grofeen 3BafferftiefeI, bie er auc^ ba trug. @r lüar immer rauf)

unb I)iclt c§ für unmilitörifd), ein menfd)Iid^e§ @efüf)I gu äcigcn, aber im

©runbc bod) gutmütig unb meid)f)eräig.

®er ©encral f)attc fein anbcrcg ^ntcreffe al§ ben 2)ienft. ©in 25cr=

gnügen, eine llnter[)altung gab c§ für ifm nid)t. ®a cu gar feinen

$umor I)atte, fo Iad)te er and) äufeerft feiten. ®er ftarrftc ©rnft mar

ftet§ auf feinen @cfid)t§äügcn. §[)n befecitc nur ber eine ©ebanfc, fid)

einen guten Stamen in bcr 9lrtil[erie 3u mad)en, SSerbicnfte um bicfc unb
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Ulli ba§ SSaterlaiib 31t crlucrbcn. SDa cu bauoii überäcugt luar, bafe er

nic^t mel^u felir lange leben U^erbe, beim in feiner gamilie ioaren alle in

einem beftimmten Wlter am ,§eräfcf)(nge gc[torben, fo trieb iJ)n eine

fieberljafte ^a\t, alle SSerbeffernngen fo fd}neE ipic möglief) in§ Seben %u

rufen. S)abei überftürgte er mancf)e§. 6E)arafteriftif(^ für feine §aft ift

eine Stufeernng gu einem 2Ibiutanten, bem er eine red^t umfangreidjc

Sfrbeit aufgetragen f)atte uirb bam fogtc: „®§ I)at feine Eile, nef)men

(Sie fidf) 3eit. ©ie tonnen erft effen."

©eine Überäeugung bon feinem @nbe am .^eräfdfiloge l^at fid) aB
rid)tig bcftätigt. ^m Januar 1872 fogte er äu jemanbem, ber it)n be=

fud^te, beim Slbfc^iebe: „9hin leben @ie mol)!. SBir fet)en un§ nic^t met)r

mieber. ®a§ näd)fte Tlal, Ido ©ie biefe§ ^au§ betreten n)erben, tv'ivb e§

äu meinem $8egräbnig fein." ®er S3efud)enbe glaubte nid)t gut au ^ören,

benn ^inberfin ftanb träftig unb aufrecht ha. Slber e§ toar fo, toie er

Hefagt. 6§ bergingen ni(^t ad)t Xaqc: bi§ gu feiner S3eife^ung.

33ei feiner eigenen Slufric^tigfeit f)atte er immer gleidje Sluf=

ric^tigfeit bon anberen ertoortet unb blofee $öflid)feit für bare 'SJlim^Q

genommen unb mar bonn getönfd^t morben. ®aburd^ tiattc fic^

bei it)m ein $F?ifetraucn eingefd)Iid)en, ba§> einen ^au:ptäug in ben

SWotiben feiner ^anblungen bilbetc unb ben Umgang mit if)m er=

fd^mcrte. SSen er bann für feinen ©egner I)ielt, ben öerfolgte er

mit einem bitteren ^afe, ber feinem ©trcben nad) (Serec^tigfeit gumeilen

Eintrag tun tonnte. ®§ mar ferner fein ©runbfalj, feine Untergebenen

nid)t gu fet)r gu loben, bamit fie nid)t übermütig Ipürben unb im ®ienft=

eifer nac^Iiefeen. ^ei feiner 2öortfargI)eit fam bafier oft ein bitterer

Xabel t)erau§, mcnn er tjatte loben mollcn, benn mit bem SSorberfa^e

feiner 9tebe fd)mä(^te er bo§ Sob ob, bergafe e§ au§5uf:pred^en unb gab

im 9^ad)fa^ nod) eine 9Ibfd)n)äc^nng. ©0 l^atte er einmal eine Slrbeit

eines CffigierS meinet 9tegiment§ gelefcn, bie it)m fef)r gefiel, unb

id) mufete biefen rufen, bamit er it)m eine STnerfennung fage. S)iefe

lautete nun: „^d) bin gmar nid}t mit attem cinberftanben, iüaS @ie ba

gef(^rieben l)aben, aber e§ ift boi^ nod) fet)r biet bagegen gu fagen." S)er

Offizier erbleid)te, unb al§ id) ben ©eneral nad)f)er frogte, ma§ U)m benn

fold^e Urfad)e gur Unsnfriebenl^eit mit bicfem Offizier gegeben, mor er

fct)r crftaunt, benn er glaubte, er I)ätte il^m bie anerfennenbften SSorte

gefagt. ©utmütig, mie er n^ar, mad^te er e§ bann mieber gut.

@§ mar notürlid), ba'\^ fold) ein 9??ann, mie ^inberfin, mo er bienft=

lic^ erfd}ien unb nid)t fel^r genau befonnt mor, gnrcfit unb ©d)reden cin=

flöfete. S)en meiftcn Untergebenen mar er gerabegu unf)eimlicf). Slber

jeber ftrengte fid^ auf ba§ äufecrfte an unb leiftete ba§ möglid^fte bi§

an§ ©nbe feiner Prüfte, blofe um fein fjarteg SBort bon if)m su erfialten.
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SBic er c§ gefagt Ijotte, t)Qt er mir in ber Zat bie Stngelegenl^cit an\

bem ©dfiiefepla^c nie bergcffen; trenige SBod^en barauf fani id) qI§ 9tegi=

mcntSfommanbeur nnter feine $8cfe^Ie. SWit iDenigen 3tu§nQr)men f)at

er mid^ bi§ ju feinem Siobe mit grofeer ^tücfi'idjt nnb mie einen feiner

Sieblinge bel^onbelt.

S'tottcnöcficfjtigung. Qu ben SrüE)iaf)r§befi(^tignngen fam in biefem

§QE)re nocf) eine S3efid)tignng ber glotte in (Stoinemünbe, bcnn ber S^önig

fonb Urfod^e, bie im ©ntftcf)en begriffene :preuBifd)eJ}Iotte bnrd) feine

©egenlDürt Qn§änäeid}nen. Qtüav \vav e§ nid^t geinngen, biefe glotte gn

einer EOHtlDirfnng bei ber 23elagernng bon SDüppel in bie (Semäffer gn

fenben, meldte bie ^nfel 9(Ifen bef^DÜIen, benn bie Kriegsflotte beä fleinen

©taoteg 2)änemarf mar bamoB ber ber ©rofemac^t ^renfeen an Sai)l

nnb ©röfee ber ©d)iffe bebeutenb überlegen unb blodierte bie ^äfen, in

benen nnfere ©djiffe lagen. S)a [)otte aber eines S^ageS ber Kapitän gur

@ee ^oc^mann fic^ an S3orb be§ fleinften feiner gat)räeuge, bie „@rille"

genannt, begeben, toelc^eS nnr mit gmei Kanonen bemaffnet mor. ®iefer

t'Ieinc ©ompfer bot ben feinblidien Kanonen einen fel^r fleinen

3ielpnnft bar unb toar fd)neEer al§ jebeS bänifc^e @d)iff. ©agu toaren

feine beiben Kanonen gegogene 3Siernnbän)anäigpfünber unb fc^offen

meiter olS bie bänifdjen. Stuf biefe beiben SSorteile bouenb, bampfte

^ad^mann auf bem fleinen ©d^iffc^en auf bie feinblid^e glotte äu unb

griff ein @df)iff nacf) bem anbern an. %l§> fie enblid^ oEe über il}n t)er=

fielen, rettete er fid^ burd^ @d)nenigfcit unb @emanbtf}eit miebcr in ben

^afcn bon ©minemünbe. ©ämtlii^e bänifd^en ©d^iffe maren aber fo

ftarf befdjäbigt, ba^ fie bie f)ot)e ©ee nid)t met)r Fialten tonnten unb

fd)Ieunigft gur S^teporatur nadf) Kopenfiagen eilten. ^ad}mann tcle=

grapf)ierte bann an ben König: „2)ie ^lodabe mit ber »©rille« ge=

fprengt, bie feinblid}e glottc t'etirt nad^ Kopenr)agen äurüdf." S)ie tele=

grap]^ifd)e 2fntmort be§ Königs entE)ieIt bie Ernennung ^ad}mannS gum

3tbmiral.

®ie $8efidf)tigung ber glotte ioar für mid) im f)öd}ften ©rabe inter-

effant, benn id) t)otte fo etmaS nod^ nie gefetjen. ©ämtlidje preufeifd)en

KriegSfd)iffe — toenn mir and) bamalS nur menige t)attcn, fo fat)en fie

bod5 alle gufammen, nebeneinanber liegenb, fetjr ftottlid^ unb impofant

au§ — maren feftli'd) gepult aufmarfd)iert, unb fobolb ber König ba^

S3oot mit ber Königlid}en S^^ggc befticg, auf bem er äur Slotte ge=

rubert merben foEte, bonnerten fämtlid^e ©efd^ü^e, unb bie gange

glotte mar in ^ulbcrbampf ger)üllt. ©er König tiielt fid) bornetimlidi

lange auf ber „©rifle" auf. ©ie mieS biclfad) eI)rent)oEe ©puren auf,

mo bie feinblidien @efd}offe fie getroffen, il)r ®ec£ ober il^re Sßanb bnrd)=



168 2. 2)a§ 3^vüf)ial^v nad) bem Süppelfturm.

jdfilagen I)Qtten, (£rf)ät)en, ireld^e älrar re^iartert, aber nod^ qh bem SUd=
iDcrf im ^olse fcnntlid) maren. ®er S^önig belobte bie il)m empfoI)Ienen

2JiQtrofen unb £)ffiäiere, bie fid) Qu§geäcid)net E)atten, unb teilte ®efora=

tionen qu§. @§ tüurbe oud) ejeräiert, ober nur auf ben ®d)iffen.

EOZanömiert lüurbe nid^t, äu meiner größten S3etrübni§. Kenner be=

f)aupteten, bofe nnjere fleiuc glotte in if)rem inncrn SBert einer gleid^en

Saljl ber englifc^en D}?arine in nid)t§ nad^ftefie. S)ie Orbnung unb S)ijäi=

:plin auf ben @d)iffen liefen nidjtS gu n)ünfd)en übrig. 2)er S^önig mar

fcf)r befricbigt unb bie ©timmung ollfeitig eine geF)obene. Wt'iä) [törtc

nur bcr ä)?oment, in toeldjem mir bie glotte Derliefecn. ©obalb ber

^önig auf bem S3oot bon ber glotte abftöfet unb nad^ bem Sanbe gerubert

mirb, merben nod) ber SSorfdjrift inieber fämtlid^e @efd|ü^e ber glottc

breimal abgefeuert. Sie Sl^orine mad}t fid) babei iebesmal bQU uuäarten

SBi^, bofe fic ba§ <ÄaIutjd)iefeen gfear er[t beginnt, h)enn ber ^öntg mit

feinem $8oot toeit genug entfernt ift, um burd^ baS' ©alutfdjiefeen nid)t

beläftigt äu inerben, aber gcrabc in bem 9tugenblid, in bem bie ba^ @c=

folge iDegfüJ)renben 33oote eben bon ber glotte abftofeen unb fid^ alfo

gerabe bor bcn ©efdiüljmünbungcn befinben. 6§ ift fd^on borgefommen,

bafe babei $8ootc burd) bcn Suftbrud umgefd)Iagen inurben. @o fd)Iimm

erging e§ mir stoar nid^t, aber id^ erf)ielt bodf) eine grünblid^e Sobung

unb litt mefirere ^age an ^artf)örigfeit unb Cfirenfaufen.

Sie glottenbefic^tigung fanb am Slbenb nadf) bcr SInfunft in @toine=

münbe ftatt. Ser ^önig übernadfitete bort in ber Stabt unb nal^m om
anbern 3??orgcn bie ^arobe ber fleinen ©arnifon ab. ^urä bor ber

^arabe trat idf) mit irgenb einer bienftlid^en SInfragc bei if)m ein. §d)

fanb iF)n, mie er fid) I}inter ber genftergarbine berbarg unb burd) ba^

genfter auf bcn ^lalj fd)aute, ino bie S^ru^pen fid) 3ur ^orobe for=

micrten. „©el^en Sie mat", fagte er lod^enb, „h)ic amiifant e§ ift, un=

bcmerft bie STufregung äu beobad^tcn, in bcr fie alle ba unten finb.

grüfier, iDcnn idf) eine ^arabe bor meinen SSorgefe^ten fommanbierte,

luar idf) aud^ in foIdE)er Stufregung, ^e^t fommt fic mir fomifd^ bor."

9iorf) einmal bcmüfrntifrf)cr ^Iu6« '^aä) meiner 9tüdfef)r bom

Sirieg5fd)au^Ia^e Tratte id) and) iDicber am „bemofratifd)cn ^lub" r)äufig

teilgenommen. @§ mar natürlid), ba's alle ßrcigniffe auf bem S?rieg§=

fd)aublat3e babei cifrigft biäfutiert n)urben. ©ine§ XagcS irollte id^ mid^

bortfiin begeben unb begegnete untertneg? bem Oberften b. 93Iumentf)aI.

S)iefer Tratte bie Seit bc3 SSaffenftiIIftanbe§ benu^t, um auf einem Ur=

laube feine gamilie in S3erlin für einige !£age äu bcfud^cn. ^ä) 50g it)n

Ijalb mit ©ctoalt gum ^lub l)'m, bem er, Kaffee trinfenb, toenigftenS eine

(^tunbc fcinc§ foftbaren Urlaubes mibmcn niufete. d)la\\ fanu fid) benfen.
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mit h)elrf)cni ^'itbel er bcgrüfet, mit loeldjeu Srogcu er beftürmt ipurbe.

©in jcber rid)tete fragen an il)n, iDorum bte§ unb iene§ gejd)ef)en ober

unterloffen fei. S)a bie fragen alle auf einmal erfolgten, fo fonnte er

natürlirf) feine beantworten, fonbern er fdjiürftc nur ganj gemütlid^

feinen Kaffee, mben Sßerber, bem nacfjt)erigen gelben Oon 33eIfort,

fi^enb. 21I§ man enblid^ erlrartete, ba^ er reben merbe, unb alle§

fd}mieg, fagte er: „2>ercf)rte greunbe! ©tatt aller Sfntmort loiH id) iiud)

nur ben i*paut)teinbru(f tüiebergeben, ben mir ber ganje Selbäug gemad)t

£)ot." 2(ne§ laufc^te gefpannt. „©§ ift ber", fu^r er fort, „ba'B ii^ir in

ber gangen ^reufjifdjcn 2(rmee feinen einzigen ©enerol f)aben, ber im=

ftanbe ift, feine fed)§ 33ataiIIone in einem täglid) med^felnben operatiben

gelbäuge rid)tig gu füf)ren, unb, ba§: müfet ^fir mir nid)t übel nel^men,

ba nebme idj feinen au§>, and) Xid) nid}t, lieber Sßerber." SSerblüfft

fol^ if)n jebcr an, aber balb gab eine allgemeine ^eiterfeit bie richtige

^Tntmort auf bie au§gefprod)ene ^araboj-e. S)enn Slumentfial liebte e§,

fic^ in ^araboj-en äu bemegen,

JHcgimctttSfommonbeur. 5lbfrf)tcb liom SliJnigc. ^n ber gn^eitcn

.^älfte beg ä)Jonat§ ,^uni ging ber iiönig miebcr nad} S^arlsbab unb üon

ba nad) ©aftein. (S§> mar nid)t bie 3teif)e an mir, il)n nad) ^arBbab äu

begleiten, ^nbeffen befaljl ber ^önig, id) foHte nad)fommen, menn er bon

^arlSbob nad) ©aftein aufbred)en merbe, unb er erläuterte biefen 33efef)I

nodf) münblic^ mit großer ^ulb, inbem er fjinaufe^te, id) foCe in ©aftein

mieber red)t biel ©emfen fd)iefeen. ^d) erl^ielt aud) noc^ einen fd)rift=

liefen $8efeI)I bon 23?anteuffel im 2(uftrage be§ ^önig§, mid) an

einem beftimmten ^age in ©algburg einsufinben. S3i§ babin erhielt id)

Urlaub, um meine ©Itern gu befuc^en, benn id) batte meine SWutter feit

ber 9fiüdfebr aii§ bem Kriege nid)t mieber gefel)cn. ^d) mar nur menige

XaQe bei ben 3??einigen, al§ id) eine ^abinett§=Drbre, batiert bcn

25. ^uni, ai\§> ^avi^bab erhielt, föonod) i^ äum S^ommanbeur be§ @arbe=

Selbartillerie=9kgiment§ ernannt mürbe, ^d) ermäbne biefe Über=

rafd^ung nur, meil barauS b^'rborgeI)t, mie menig bie glügclabiutanten

©influfe baben. SBenn icb aud) nur ben geringften ©influfe gebabt bätte,

fo mürbe id) bod) menigftcnS borber gefragt morben fein, ob id) gemiHt

fei, in ben pvaüi\ä)cn 5Dienft mieber äurüdäutreten.

Tlit biefer ^abinett§=Orbre äugleid) erbicit id) bie neue £)rganifa=

tion ber 9(rtiIIcrie. ®ie bamaligen 5(rtiIIerie=S3rigabcn batten bi§ber

nur ben dtanq bon Stegimenteru gebabt unb maren bon Oberften be=

febligt. ^e^t mürbe jebe 3(rtiIIerie=$8rigabe bon einem ©eneral bc=

febligt unb follte au§ ^Wc'i Slcgimentern, einem Seftung§= unb einem

SelbartiIIcrie=9icgiment, beftebeu. Isl^orlänfig beftanb bei jeber 58rigabe
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mir eine geftiing?arttllerie=5rbteiliing Don biet Kompagnien, aber i^re

S?ernief)rung auf ein 9icgiment bon ätoei Stbteiliingen in bier Kom=
pagnien follte angeftrebt irerben iinb binnen furger S^^^ i"» Scben

treten.

Siefe SSermel^rung ber ©teilen ber Stegimentefommanbeure l^atte

eine große 2}eränberung be§ ^erfonaB unter ben Stabloffisieren jur

golge, bie mir ebenfalls mitgeteilt tourbe. 2>on meinem nunmefirigen

9tegiment, ba^ aus bier Sfbteilungen, einer 9teitenben unb bret gufe'

Ofbteilungen, sufammen fünfäd^n 3?atterien, beftanb, mürben brei Stb=

teilungefommanbeure 3U 9tegiment§fommanbeuren in anberen ^rigaben

bcförbert. 9lur ber iüngfte 5rbteiIung§fommanbeur, Sl^ajor b. Tlk-

\it]d)et, blieb in bem 3tegiment. Sie neuen 3tbteiIungsfommanbeure

maren noc^ nid^t ernannt. Ser bi^fierige 3?rigabieroberft b. Sgncfer mar

©eneral unb Kommanbeur ber @arbe=3rrtillerie=53rigabe geroorben, aber

er lag fd^merfranf banieber. Somit maren aße ßommanboberbältniffe

aufgelöft, unb ii) mußte eilen, baz Kommanbo be» j)tGgiment§ 3U über=

ncbmen, äu bem nod^ für ben erfrauften ©eneral bas l^ommanbo ber

^rigabe binsufam. ^d^ f^^^ o^io mit bem näd^ften Quge nad^ ^Perlin unb

fam gerabe früf) genug an, um ben Kanonenbonner äu F)ören, ben mein

nunmefirigeS Diegiment §ur SeieJ^ öer ©rftürmung ber ^nfel Srifen ben

$8erlinern äu l^ören gab. ^d^ melbete mic^ bei meinen SSorgefefeten unb

fanb ben ©eneral b. ^gndfer im ^ett liegen. 6r nabm mid^ aber an,

Iprad^, mie aKe Scbroinbfücfitigen, bie Hoffnung au§, balb mieöer ba§

Kommanbo übernel^men gu fönnen, unb bat mid^ nur bringenb, in biefem

^abre feine S^dfiießübung abl^alten gU laffen, benn bieg fei unmöglid^,

toeil ein Seil be» 9legiment» im Kriege fei, ein Seil mobil unb frieg»=

bereit, ©eneral b. ^inberfin toar abtoefenb. ©eneral b. ^al^n naf)m

mid^ an. ^d^ erf(f)raf, aU iä\ ii)n fab, benn ic^ batte il^n lange nid^t ge=

feben, meil er fdf)on lange nid^t mebr fein 3inimer berlieB- ^d^ fonnte

mic^ bei QJebanfens nidf)t ertoebren, ba^ id) S>af)n toofil ouni legten TlaU

gefeben. Unb fo mar el in ber Sat, obtoobi er nod^ breibiertel §abre

gelebt b^t.

Qi)e \äi tatfäd^Iidf) ba^ Kommanbo meines 9iegiment§ in bie ^anb

nabm, mußte id^ mid^ nod^ beim Könige abmelben, ber in KarlSbab mar.

(5r lebte bort infognito unter bem fernen eine» @rafen bon

3oIIern. ^ä) bielt es ni(J)t für möglicb, ba^ iä) mid^ bort in Uniform

melben fönnte, ttieil td^ bon ber Stnfid^t ausging, ba^ ein @raf

bon SoITern in öfterreidfiifd^en Sanben feinen Cffisier in preußifd^er

Uniform empfangen fönne, unb telegrapbierte an (Steinädfer megen bei

3tn5uge§, unb ob id^ mid^ in Karlsbab melben fönne. (gteinäcfcr tele=

grapbierte mir ben 53efebl bei Königl, infognito in 3^biIüberro(f in
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SlorlS&Qb 311 crfcfjGtiiGn. SBeniöc ©tunbeu Inn- uioiucr HOrcijc nad)

^arlSÖQb fauicu mein S3rubei* griebricf) SBtII)eIni iinb ©raf ginfenfleiu

3U mir. Scibc luorcn an meiner itiib 9taud^§ ©teile, melrf) leliterer li'om=

manbeiir ber 6. S?iirof[iere geloorbcn, äu glügelabiutanten ernannt unb

iDufeten mä)t, ob [ie naä) ^avl§hab reifen unb fic^ melben joEten. ^d^

geigte iE)ncn bcn S3efd3eib, bcn irf) erf)alten, unb jo reiften Irir äufammen.

SBtr fomen nad)t§ in ^QrlSbab on unb fanben in bem ^otel, mo ber

^önig iDol^nte, Qimmer für un§ bereit, fo ba^ Wh gleid) qI§ ©äfte be§

Königs aufgenommen mürben. 2)er S^önig befahl un§ früf) bor ber

JBrunnenpromenabe unb mar fef)r gütig unb liebeboE gegen un§ alle

brei. @r fragte mid^, Ipie lange id^ in ÄarBbab gu bleiben gebadete. 3"
meiner Slntlüort, ba% iä) feinen Qw^d meiter in S^arlSbab I}ätte unb

be§l)alb mit bem näd)ften 3^192, ber abenb§ abging, gurüdreifen muffe,

ba ba^ Stegiment oF)ne ©tabSoffiäiere fei, nidfte er beifällig unb befaf)!

un§ äum Siner unb Xee. Sarauf entliefe er un§, ipeil er ^Brunnen

trinfen mufete. SBir gingen bie S^reppe T^erunter.

STm gufee ber 3:;re:p:be ftanb S^Janteuffel, mutfd^naubenb. @r f)atte

feinen eng anliegenben unb tro^ feiner mageren gigur nod) au engen

3ibiIüberrod mit faft militärifd)em ®cf)nitt an, um ben ^aB bie enge

^ramatte, bie fein SBeife feigen liefe, ben 3>3linber auf bem ^aupt, bm
S^notenftod in ber ^anb. ©ein mogere§ @efid)t fdjautc unf)eimlid^ au§>

btefem S^oftüm IjerauS. „©0, meine -Ferren", :poIterte er auf meine beiben

^Begleiter I)erau§, „fo beginnen ©ie ^Ijren ©ienft bei ^I)rem Könige unb

^errn. 9^a, toenn id^ baS' gemufet fjätte, id^ Tjätte ©ie if)m nie bor=

gefd^Iagen. ^ft ber 3ibiIüberrod ber Slngug, in bem man fid^ bei feinem

Könige melbet?"

Sie beiben neuen Slbjutonten, nod^ unbefannt mit bcn einäelnen

^om^etengen unb Autoritäten bei ^ofe, maren ftarr bor ©c^red. ©ie

traten unlDiHfürlid) einen ©c^ritt rüdmärt§. ^d^ aber trat bor unb

fogte gang rul)ig unb ettoaS fpi^ gu 3WanteuffeI: „@g ift ber Sluäug, bcn

©eine SU^ajeftät befolgten." — „®er ift aber falfd)", fd^rie 2)?anteuffcl.

„Unb iDenn e§ ©einer 3Waieftät beliebt, un§ in einem faifcfien 3Inäug gu

feigen", fogte ic^, „bann äiel)en lüir einen falfd^en an." — „92a, ©ie über»

t)au:pt", fd^rie er mid) nun an, „©ie Xjahc \ä) auf bem ^orn. ^n ^f)nen

Ijahe iä) mid^ fe^r getäufd)t. 3Ba§ fällt ^r)nen benn ein, erft anzufragen?

©in guter 92egiment§fommanbeur fragt nie an, fonbern loeife, lDa§ er äu

tun f)at. ^n STrtiKerieuniform, ^arobeauäug, geljörten ©ie I)ierr)er."

— „33rabo!", fagte id}, „bitte, ©i-^ellenä, fd)impfen ©ie nod^ red^t tüditig

metter, aber berfd}affen ©ie bafür bem S^Jegiment, ba§ lä) fommanbiere,

bcfto mef)r Sfbancement."

©inen Stugenblid fal) mid) 9??anteuffel an, al§ ob ibn ber 33Iilj
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getroffen, bann fagte er lod^enb: „9^a, ^(;)ncii imponiert auä) gar nicf)t§.

kommen @ie mit mir f^jogieren, id) !)Qbe biel mit ^f)nen gn jpred^en."

S)Qbet naf)m er mic^ nnter ben 2trm, nnb tüir :promenierten eine ©tnnbe

miteinonber. ©o mar biejer originelle SJJann. ©r tobte unb bonnerte

nnr mit feinen Sreunben. @r nafim e§ mit, lüenn er jemanb baburd)

ini|}onierte, ober er nal)m e§ nid)t übel, loenn if)m bie§ nid)t gelang.

S^ein S3ruber, ber ftet§ biel SBili nnb .^nmor bei ber ^anb f)atte, fagte

bei bem Stnblid biefe§ mageren, lüenig elegant gefleibeten ^f)antaften

leife: „S}a§ ift ja ^ni|.iperboEing." (Seit biefer 3eit f)at 2)?anteuffel

bei ^ofe biefen ©pi^nomen bcr)alten, folange er äuni .§ofe get)örte.

S^anteuffel ift bon icenigen S)?enfc^cn rid)tig beurteilt Sorben. @r tüar

immer rec^tlid), brab, nnparteiifc^, bem Könige, nod^ mel)r bem ^önig=

tum treu ergeben, ©in ftarfer 2lnf[ug bon ^^ocfie t)at alle feine @nt=

fd)Iiiffe angef)aud)t. ©ein §beal tuav ßorb ©trafforb im ©efängniS, ber

für feinen 9tol3aIi§mu§ äum S^obe berurteilt, feinen ^önig fd)riftlic^

bittet, bie§ ^obeSurteil gu beftätigen, lueil feine ^inrid)tnng in biefem

ätugenblid für ba§> Königtum bie eingig moglidje 9tettnng fei.

S)ie ©tunbe, bie id) mit SJJonteuffel fpagieren ging, ipar mir feE)r

roertboll. ^c^ fonnte mel^rere 33itten im ^ntereffe mcine§ £)ffiäierforp§

anbringen, bie aud) aEe erfüüt iDurben. 2Im 2Ibenb befaf)I mid^ ber

^önig nod) einmal allein unter bier Singen, e£)e er äu Söette ging.

Tlit bieler ^nlb nnb ©nabe fagte er mir, e§ tue iE)m Icib, mid) au§

feiner taglid^en Umgebung äu berlieren, aber e§ fei an ber Beit »^ofe irf)

lüieber in ben S)ienft ber 2;ru:p:pe gurüdtrete, n^enn id) bem ©taate etlüa§

nü^en foHe. ®arum l^ahe er mir ein Siegiment gegeben. 5Iber nun

crI)ob er bie ©timme gu bem fd)ärfften @rnft, fa() mid) mit burc^=

boE)renben 33Iiden on unb fagte: „©ie f)aben burd^ ^f)re fd)nelle öauf=

baf)n gu ber" ©rmartung bered)tigt, bafj ©ie Sruf5ergcmi3f)nlic^e§ leiften

tDerben. $ßergcffen ©ie nie, biefen ©rlüartungcn gu entfbred)en!" ^d)

mufe geftel)en, ha^ mid^ biefer S^on ein iDenig berblüffte, benn icf) tüor

mir nic^t betpufet, ha'Q id) SSeranlaffnng gegeben, einer faft brol^enben

©rnml)nung äu bebürfen. S)e§I)aIb antn)ortete id^ oud) nur burd^ eine

ftumme SScrbengung. ®er ^önig mit feinem fdfjorfen Stuge tüar geübt

barin, au§ hcn äJJienen bie ©ebanfen gu erraten. 6r trat fofort nö^er

auf mid) 3U, reid)te mir bie ^anb unb fagte: „Safe id) ©ie aber nid)t

mel)r täglid) um mid) fer)e, tut mir li)el)e."

^d) reifte nad)t§, bon gemifd)ten @efür)Ien erfüllt, nad) $8erltn

5urüc!.
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kümniantr^iir»

©d)lüicrtgfcitcn. @§ begann für mic^ eine 3eit üoU Wrbeit. SSentge

Sioge feE)Iten an äef)n ^al)ren, feit ic^ in ber 2(rtiIIeric äum leisten 2>Mte

©ienft getan r)atte, nnb ^tvav al§ ^remierleutnant. Q^ar {)atte tc^ in

biefer Seit atteS gelefen, lpa§ in ber SfrtiEerie borging, ic^ fiattc hcn

©i^ungen ber 3h-tiIterie=^riifung§=^onimiifion beigetuolint unb iDar

jomtt QUen ©rfinbungen unb gortjd)ritten an ber Quelle gefolgt, iä)

^atte oud) alliäl)rlid) biete größere Übungen gefcl}en, aber, um al§ 9^egt=

nientSfomnianbenr hen S^etailbienft einer 2:;ru)3pe äu leiten unb fie gu

ben Übungen §u fommanbieren, ha^u gel^ört Stoutine unb unau§gefe^te

Übung. ®05u fam, ba% bie gange 3IrtiEerie im ßaufc biefer ge^n ^alire

geänbert irar. @§ beftanb fein cinsigeä ©efd^ü^ met)r, bei tpcicfiem ic^

bamaB praftifc^en ©teuft getan; be§l)alb rt)aren alle 9teglement§ ge=

änbert unb bie alten total ungültig. Sßenn id) and) bie neuen ©efd^ü^c

in ibrer ^onftruftion unb SBirfung fannte unb bie neuen 9^cglement§

gelefen t)atte, fo ift boc^ ein tiimnieltoeiter Unterfd^ieb 5n)ifd)en Jtfieorte

unb ^rai-t§. ^m fpeäieEen fennt man ein 9teglement nid)t et)er, al§ bi§

man barin gelebt unb ein Sal)r lang banad) ejcrgiert bot. @ine fernere

©d)n)terigfeit für mid) beftanb barin, ba^ id) nod) nie in meinem ßeben

in einem Bureau gearbeitet l^atte unb nid)t ipufete, toaS ein Termin»

falenber, ein S3riefiournaI unb bie anberen Singe aUe §u bebeuten

batten, bie in gebeimnigüollen blauen 3tftenumfd)Iägcn in bcn bicr=

edfigen gä($ern ber S3ureau§ logen, ^c^ fanb aber aud) feinen routi=

nierten Slbfutanten ober ©d)reiber bor. S)a§ 9^egiment§fommanbo inar

in biefem Slugenblicf neu formiert, ber S3rigabefommanbeur bebicit

Slbjutanten unb ©c^reiber in feinem S3rigabebureau. ^d) fonnte mir in

ber ^aferne eine leere ©tube mit faf)Ien bier SBänben al§ 33urcau

nebmen unb Slbjntanten unb @d)rciber au§ ber S^ruppe fommanbieren,

bonn bie S^te^ofitorien für bie Sitten bon S^ifd^Iern mad^en unb bie ®inge

fi^reiben laffen, bie ba bineingeborten. <S§> feblten mir fomit alle bor-

banbenen fd)rift(id)cn 33eftimmungen, nad) benen fid) gu rid)ten ftreng

befoblen Inar, unb id) botte niemanben, ber fie fannte. (g§ botte bieg ein

@ute§. ^d) mufete aüeg felbft anorbnen unb leiten unb Iparb nid)t bon

einem Slbiutantcn abbängig. ferner feblte mir aber auä} aU unb fcbe

^bee bon ber SSerlüaltung ber Xru^pe. ®a tiatte tc^ nun ba§> ©lürf,

einen bortrefflid)on, ebcnfo red)tlid)en at§ genialen 3fiblmcifter borju-

finben. Sfber oben \w\[ er suberläffig ibar, b^itten ibm mandje meiner
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SSorgänger, befonber§ ber bi§f)ertge tntertmt[ttj(^e ^ommonbeui* iüäljrenb

2t)ndev^ ^ranff)eit mei)v onbertrout, al§ il^m sufam, iirtb er r)atte eine

Stutorität in ber Xvnppe imb einen ©influfe ouggeübt, ber feine ©renken

überfd)ritt itnb be§I)aI5 biel UnäufrtcbenE)cit erregte, ^c^ niufete

Qlfo, um ii)n in feinen ©d^ronfen l^alten, bann aber befto fefter

für it)n eintreten 5U tonnen, bolb in bcn ©eift ber SSerlDoItung ein=

bringen. S)ie§ n^ar aber gur 3eit um fo f(f)micriger, al§ bie ganäe £)fo=

nomie ber S;ru:p|)e in if)rem regelmäßigen @ange geftört toav, iüeil ein

Zeil ber S3atterien mobil im Kriege toar unb nacf) ben ©runbfä^cn für

ben ^rieg betleibct iDurbe, ein Sleil auf ^rieggftanb in gricbcn§=

t)er:pflegung, luieber ein ^eil gang auf bem griebenSftanb toar. ©agu
iDaren gur 3^'it ö"§ b^^''- brei reitenben ^Batterien für bie ®auer be§

friegerifcf}cn $ßerr)ältniffe§ beren fec^§ äu je bier ©efc^ü^en formiert,

iDobon bie brei neuformierten 33atterien in S3ranbenburg ireit entfernt

einquartiert iparen. ^ä) Ijatte alfo bie SSermaltung bon ac^täctin S3atte=

rien gu leiten, nad^ ben banmtigen ©runbfä^en mit biefen ac^tjetin

^Batterien bireft abred)nenb.

©ine meitere ©d^toierigfeit beftanb barin, ba^ aufeer ben ®tab§=

offiäiercn nodf) äcljn Batteriechefs länger bicnten al§ id£). S)ie meiften

bon ifinen luaren mit mir in bemfelben 9tegiment unb fürgere ober

längere 3eit nieine S]orgefc^ten getoefen, al§ irf) noc^ ©efonbleutnant

inar. ^df) icor nid^t iDiUenS, il}nen burc^ mein S3etragen bie S3itterfeit

biefer Sage §u bermeljren, aud) fann id) nid^t bef)au|)ten, ha'^ jemals

einer bon il^nen bie 2tbfid)t gu erfennen gegeben, mid^ al§ S^tegimentg^

fommanbcnr nid^t geljörig refpeftieren gu iDoHen, aber e§ beftanb

glüifdien mir unb iifjnen, and) mit meinen toenig jüngeren 2lIter§genoffen

bi§t)er ein fo bertrauter Sion, ba% iä) äufeerft borfid^tig fein mußte, toollte

ic^ einerfcitg biefe nidfit brü§!icren unb in if)re ©d)ran!en gurüdmeifen,

inbem icf) mid) etma auf baS' fiol^e $ferb feilte, anberfcitS bod) in ©egen-

mart ber übrigen Untergebenen meine Stutorität tüa^iren, iDcnn irgenb

etmaS borfiel, ba§ fie abfdimädfien fonnte. S3enn jebenfallS füljrte ba§

gegenfeitige biSl^erige 2SerI)äItni§ oft unbemußt unb unabftd)tlid) gu

fleinen Unsuträglidifeiten. ^ä) aß 3. 33. regelmäßig am Cfftäiertifcf).

^d) fal), ba'^ fid) in ber ^ifd}gefcllfd)aft bon tüglid) fcd)äig bi§ fiebäig

SWitglicbcrn (Sliquen gebilbct f)attcn, tüa§> icf) nid)t biEigte. Unter

allen Umftänben fonnte id) feinen biefer Cffigiere in foldjen äfngelegen»

r^eiten um dtat fragen, bie id) gu entfd)cibcn batte, bcnn bicfem gcgen=

über tüürbe id^ baburdfi meine Stutorität berloren baben. SCnbere

2)2enfd^en fanb id) aber and) nid)t, bie id) um diät fragen fonnte, benn

meine SSorgefe^ten ipollte id^ erft red)t nid)t fragen, unb ^ameraben batte

id^ ba^ii nid)t, bcnn idf) mar ber eingige 2rrtiIIerie=9tcgiment§fonmianbeur
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in S3erliu. -Jim- aEgemetne ^ommanbeurangeIegent)eiten foimte td) mit

Qubereu befpre(f)en unb fitdfite itnb fanb, Wo \ä) im 3^'DeifeI Wav, vcä)t

gelDiegten diät in iuri[tifd)en Si-'QQGn beim Ober[ten b. -^ia^c, ber ha§>

2. @Qrbe=9tegiment fommanbierte,*) unb in grogen ber Leitung be§

£)ffiäierfor:p§ beim Oberften ©rafeu 3BiIE)Glm 33ranbenburg, S^omman=

beur be§ 2. @arbe=lllQnen=9iegimcnt§.**) ^'n allen übrigen fragen aber

iDor lä) Quf mid) felbfi ongcmiefen unb geälpungen, S3e[timmungeu,

9ieglement§ ujlp. gu ftubieren, bi§ id) in jebem galle bnrd) eigene (Sin=

[id|t boHfommen orientiert tvav nnb einen ©ntfc^Iufe faffen fonnte.

®a§ I)ätte an fid) für ben Stnfang fd)on 2)Hif)e unb SIrbeit genug

berurfa($t, iDenn id) auä) in einer gauä rulgigen B^it ha^ ^ommanbo be§

9iegiment§ begonnen I}ätte. 3tber bie ^af)re§äeit mar gerabe bic aller=

unruf)ig[te für bie SlrtiKerie. 2tn bem Sage, an bem id) bon ^arlSbab

gurüdfam, am 1. ^uli, traf bon ber ©eneralinfpeftion ber 33efeJ)t ein,

bie (Schießübung jofort gu beginnen, im. Sfufang 9fuguft irollte ^inberfin

bie 33rigabe befid)tigcn. ^d) folltc al§ fteübertretcnber S3rigabe=

fommanbeur umge()enb ben $Ian gur 2(bt)altung ber ©d)iefeübung ein=

fenben. ©agu mar gar nic^t§ borbereitet, bcnn ©eneral b. Stjnder I)atte

gebeten, e§ mi5ge gar feine ©diiefeübung [tattfinben. ®ie Qdt ber

2rrtiEerie=©c^iefeübung ift für ben SIrtißeriefommanbeur, ber fie leiten

foH, ot)nebie§ bie anftrengenbfte im gangen ^aljr, unb in biejer 3eit

foEte id} anfangen, mid) gu orientieren. ®ie golge babon b^ar, bafe \ä),

ben gangen Xaq mit meiner S^ruppe befd)äftigt, bie 9täd)tc bagu ber-

Iranbte, um mid) mit allem befannt 3U machen, ^n ben erften neun

2)?onaten meine§ ^ommanbo§ i)ahe id) burdf)|d)nittli(^ täglid) nidjt mebr

aB fünf ©tunben fd)Iafen fönnen unb babei 5Inftrengungcn qu^--

get)alten, mogegen biejenigen berfd)minbenb tiein iDaren, bie ic^ im

äöinterfelbäuge foeben beftanben I)atte.

ßtntcirung ber (Sdjiefjübitng. 3)?eine alüeite ©ntfd^Iiefeung bjar bie

Einteilung ber ©d)ief]übung, bie ber ©eneralinfpeftion bolbigft äur @e=

nel)migung unterbreitet merben mußte, hierbei fjatte id) nun Ipieber

@Iüd, U)enn id) aud) in bireften 3Biberj:pruc^ mit bem 33rigabedb]utanten

geriet, benn bie Einteilung ber ©d^ießübung luar ©ac^e be§ S3rigabe=

!ommanbeur§, ben id) nur bertrat. S3ei ber 23efid)tigung burd) b^n

©eneralinfipefteur figurierte ein S^ag unter bem 92amen „©|)eäialrebue".

®iefe 9flebue Wav ein alter Qop\ gemäß einer 3Sorfd)rift au§ bem ^a[)re

*j ©r lüat jute^t ®encmIo6erft, Äommanbtcrcnbei- in ben 2)tarf'cn unb ©Duucrneiir

»on 93crlin.

**) ©r roar jule^t fommnnbierenbcc ©enerol be§ ®arbeforp§.
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1793.'^) dhiv bie Slrtillerte fiotte bicfe 9lebue beibefialten, tueil fie nic^t

Qbgefdf)Qfft iDor. Set oEen anbeten Slicuppen iDor fie eingejd^Iafen, benn

fie mar nnnü^. 2)a nmfjte bie gonge 33rigabe d)arg :nlt)eife in ben t)er=

fdjicbcncn ©liebern in einer unübcrjef)baren longen gront geri(f)tet

ftef)en unb bann cingcln t)orbcimarfd)teren. ^ein Wann burfte feJ)Ien.

@§ iDar äur Kontrolle, ob ancf) aHe im O^apport gefiif)rten 2)?annfc^aften

egiftierten ! 2)Ht biefer geifttötcnbcn ©ac^e ging ber gange Xaq £)in.

S3et bem ^lane gur 3eiteinteilnng jc^Ing mir ber ^Brigobeabjntant bor,

einen ^ag gur „35orübnng gnr ©^^egialreöne" angufe^en, b. f). btefen

alten go|3figen Unfinn einmal borEier bnrcf)gnprobieren unb bagu nod^

einen Si^ag mel^r bon ber foftbaren 3eit ber ©rf}ieBübung gu berlieren.

^cf) berbat mir ha§> nnb meinte bie Seit nü^Itd)er gu berirenben. 2luf

feine ©intoenbung, e§ fei immer fo gefc^efien unb nid)t anberg möglid),

bcftanb iä) auf meinem ^op\. %aQ§> barauf fagte mir Seutnant

b. ^., er fei franf unb muffe notlDenbig balb einen gtoeimonatlic^en

Urloub nad) 3rad)en erbitten, "^d) befürlportete bicfcn Urlaub fofort

unb luar frot), ba^ id) einen jungen Offigier of)ne auffaHenben S3rud) Io§

mar, ber meinen ^ofmeifter gu ft)ielen Suft fiatte. 21I§ SIbiutanten tom=

manbiertc id) intcrimiftifd) bcn Seutnant b. ber .^ube, ber eben bon ber

^riegSafabemie fam. ^nmiefern id) ©lud biei'bei fjatte, erfuhr id) erft

fpäter, al§ bie S3rigabe gur ©pegialrebue aufmarfd)iert mor. ^ä) über=

gab bem angaloppierenbcn ©encral -ginberfin bcn 9f{a)iport, ber auf ben

glügel ritt, bie Otid^tung nad)fab unb fagte: „2)ie S3rigabe fte[)t ja aber

gang bortrcfflid). ®a§ iDunbcrt mid), ha @ie feine SSorübung ab=

gebalten." dladfyeic fagte mir ber 9(bjutant, er f)abc bei SSorlage meiner

3eiteinteilung gcfogt: „S)a§ ift bie eingige berftänbige $8rigobe. @ie

bat feine SSoriibung gu bem Unfinn bon ®|)egialrebue angeferst." @r

fonnte bicfen 3opf nod) nid)t abfd)neibcn, folange ^abn nod^ gu befeblen

batte. S)a§ näd)ftfoIgcnbe ^abr marb feine ©^^egialrebue mebr ah'

gebalten. ®o botte id) and) al§ 9iegimcnt§fommanbeur burd) meine

erfte ^anblung ha§> 33ertrauen be§ gefürd)teten ^inberfin ermorben, obne

borber gu miffcn, ha'^ id) bievin mit ibm bo^'monierte.

S^ttftifrf)cr Biiftcnb ber 33nttcricn. ©§ blieb mir bor ber (Sdbiefe=

Übung nid)t bie Qdt, meine fämtlid)cn 33attericn grünblid) gu befid)tigen,

felbft menn id) bon ben im gelbe ftebenben S3attcrien gang obfab. '^nd)

bätte idb burcb eine 2)etailbefid)tigung nur gefd)abet, meil icb ben S;rup).)en

bie fo nötige 3cit gu ibrer ®etailau§bilbung geraubt bötte. ®en erfteu

2:;ag mobnte id) bem ©i-ergicren einer 5?attcrie bei unb fab, ha'^ fie nod)

*) ©dEiou unter gitebncl) bem @rüJ5cu gob cö „Spcjind-euuen" im ©egcnfo^e ju

De» ,,®eneralvcmicn".
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gar nicf)t einmal rcgIementSmäfeig äum 2[uf= unb Stbpro^cn \a'i)vcn

fonnte. 21I§ id) bem ^au^tmann barüber meine SSermunberung äu er=

fennen gab, melbete er mir, e§ fei noc^ gar ni(f)t geübt, unb id)

erfuF)r äu meinem ©rftaunen, ba^ im Saufe bc§ gangen grül)ial)r§ bcn

53atterien bie 3eit buv 2)etaiIou§biIbung geraubt Sorben n)ar, benn

ber SScrtreter be§ erfranften @eneral§ ü. fiQncfer ()atte bon bem Jtage

üon beffen ßrfranfung an täglid) biejelbe 2Sor[tcIIung eingeübt, bie er

bem S^önige bei ber S3e[ic^tigung äeigen mollte, unb aEe anberen Übungen

maren barüber öernadiläffigt inorben. S)ie golge babon toar, ba\^ bie

33atterien gar md}t cjcräicren fonnten, bafe il)nen bie notbürftig[te 2tu§=

bilbung fet)Ite, unb ba'^ fie alfo auc^ bei bem ©jergieren bor bem ^i3nige

fo ungün[tig auffielen. ^<i) befafil alfo fofort, ba^ aüe§ ejergieren in

größeren SSerbänben oI§ im 33atterieberbanbe bi§ aum 33cginne ber

©d^iefeübung au§äufe^en fei, bamit bie Batterien ßeit t)ätten, il)rc

®etailau§bilbung nad)äu^oIen. dJlit biefem ©runbfa^e, bem Unter=

gebcnen in feinem äßirfunggfreife freie §anb gu laffen, erreid}tc ic^ fc^on

in furger 3ett red)t günftige ©rfolge, benn bie ^atteried^ef§ gaben fid)

alle möglidje Tlü^e, mein SSertrauen au red)tfertigen, bamit it)nen bicfc

©elbftänbigfeit belaffen merbe.

9JinngeI an Dffijicrcn. Xk llntcrofftstcrc. S)ie 2Sermef)rung ber

33otterien bon fünf5et)n auf ac^tgetin, bie ©ntfenbung bon einigen 33atte=

rien unb geftung§artiEerie=S^om^ognien auf ben ^rieggfd^aupla^ mit

bollcr ctat§mäfeiger Slngal)! Offiziere, ot)ne ba'^ ßanblüe^roffiäiere ein=

berufen luaren — Steferbeoffiäierc gab e§ bamal§ nod) nid^t —, I)attc

einen 3)JangeI an Offiäieren J)erborgebrad)t, ber um fo füJ)Ibarer lüurbe,

al§ iüir gerabe im 33egriff toaren, in bie lebfiaftefte Übung§äeit einäu=

treten, ^oum fonnte jeber S3atterie aufeer bem $8atteried)ef ein einziger

Seutnont zugeteilt merben, unb folc^ ein Seutnant toar bielleic^t eh&n im

grüF)ia^r ou§ bem ^abettenforpS I)erborgegangen unb foEte crft lernen,

ftatt ben Unteroffigieren unb Seutcn etrt)a§ lel^rcn gu tonnen. Sie ganäe

Soft be§ ®etailbienfte§ rut)te batier auf ben ©d)ultcrn ber S3attericd)ef§

unb ber Unteroffigiere. Sin 53atteric(j^ef§ iDor aEcrbing§ ba§ 9ftegiment

bortrefflid^ beftcHt. ®ie 33ermei)rung ber ^Batterien I^atte e§ fierbei'

gefüf)rt, ba% junge gewiegte l^räfte gu biefer ©tcKung gelangten.

3)?it um fo größerer greubigfeit gaben fie fid) biefem S3erufe l^in,

unb baS: fröftige Sllter, in bem fie fid) befonben, befät)igte fie

gu einer bebeutenben S^ätigfeit. S)a§ ^erfonal an Unteroffigiercn

mor bicllcid)t baS' bcfte bon üHqu ^Regimentern ber 3trmee. ^m
allgemeinen lüirb bcn Untcroffiaiercn ber STrtillerie iDÖbrcnb iTirer

©ienftgeit mel)r li)iffenfd)aftlid)c Silbung beigebrad)t al§ beneu ber

iBttUä }ii .sjotjcul oIic '•Jlufjetrfjmniijcii. HI. l^
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onbercn Söaffcn. dtaä) 33erltu gur @arbe=2(i*tillcrie brängen \iä) met)r

Stfpiranten al§ äu anberen Strttllerietruppen, unb man l^at fd^on bei ber

2(nnQf)nte gum ©icnft biel 2ru§rDQf)I. S)tc golgc babon tvax, bofe bte au§=

gebienten Untcroffiätcre ber @Qrbc=2IrtiIIerie in B^öilonfteüungen

braud^barer iraren al§ bie onberer 9teginientcr. ®er diu\, beffen fid)

biefe Korporation be§f)alb erfreute, crleid^terte ben au§gcbienten Unter»

offiäieren ber @arbe=2lrtillcric bie SlnfteHung im 3iöilbien[t, Ido fie

anberen bei ben beftbejolbeten «StcEcn borgesogen tüurben, unb bie S!unbc

babon betüirfte auf ber anberen ©eite einen grofeen SInbrang bon gang

gebilbeten Sl^enfdien ^um Unteroffiäierrange biefer Sruppe, bei ber fie

ätpölf ^afire bienen irollten, um fpäter eine gute ßaufbabn im Btöil

burd)äumad)en. 2)a fanben fid) junge üeute, bie äur Uniberfität reif

h)aren ober gar bie Uniberfität fd)on befud)t batten, benen aber bie

SDHttel feljlten, um il)re Stubten fortgufe^en, aud) berunglüdte £)ffiäier=

afpiranten, angebenbe S^aufleute, bie im 5^oufmannftanbe feine 3»funft

faben, unb biete onbere, bie fid) freitoiHig al§ ©emcine anlDerben liefeen,

um 5U Unteroffizieren beförbert gu beerben, ©o fongentrierte fic^ f)iev

ein bcbeuteuber 3ufantmenflufe bon ^nteüigenä. Slic^tig berb^ertct unb

geleitet, tbaren biefe Unteroffigiere febr leiftunggfäbig. ®§ gab notür=

lic^ unter ibncn eine 3}k'nge ^nbibibuen, bie beim Unterbred^en ibrer

©tubien unb 9[ufgeben böberer Karrieren unb Hoffnungen gur Ungu»

friebenbeit neigten.

(Sdjtc^übung Ijor ^inbcrftn. ®ie grofee ©d)iefeübung berlief nad)

bem alten ^abufd^cn ©c^cmo, febr anftrengcnb für bie Siruppe unb tüenig

lebrreid). ^ä) fonnte nod^ nichts baran änbern, bjcil faft jeber ©c^ufe

bon oben 'i^ev borgefd)ricbcn mar. ^n ber crften ^älfte be§ 2)?onat§

2tuguft fam ber fo febr gefürd^tete ^inberfin, bie Xvupp^ ä" befidE)tigen.

S)er dtu\ ber ©robbeit, ber ibm borauSgcgangen b^ar, rt)urbe nod^ burdi

eine Slufeerung gefteigcrt, bie er getan bitte, ©einer 2)?einung nad)

mufete nämUd^ eine beboräugte S^ruppe, mie bie ©arbe, erbeblid) mebr

leiften al§ jebc onbere, unb er fei neugierig, gu feben, ob bem fo fei.

Tlan bermutete alfo in ibm einen abgcfagten j^einö ber ©arbe. @r

batte bereits anbere 3rrtiüerietruppen befid)ttgt unb tvav in SJZagbeburg

geftürät, tüobei er fid) ben gufe gequctfd)t batte. ®ie beftigcn ©dimeraen,

bie ibn feitbem bei ben $Sefid)tiguugcn begleiteten, bitten rt)enigcr feine

©ebulb al§ feine ©robbeit gcfteigert, unb man erääbltc fid) SBunber»

binge, bie bi§ber bei feiner 33efid)tigung§reifc an 3oi"nc§au§brüd^en bor=

gefommcn fein foHten. ®o fam e§, ha^i alle§ bor ibm sittertc, nur id^

nid)t. ^d^ fommanbierte ba§ 9ftegiment erft fcc^§ 2ßod)en unb fübrte aucb

bie S3rigabe in biefer 3eit- ^i^ 2tu§bilbung unb ber ^uftanb ber Gruppe
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moren alfo nod) iitd)t mein Söcrf, unh xd) tvav norf) nicfit bofür öcront»

mortitdf). Sm übrigen tat id), toaS er befaßt, unb jol) ben 2)ingen mit ber

Unbefangent)eit eines DieuIingS entgegen. S)er gefürc^tete ^^og fom unb

brachte bcn gefürd)teten ä^Jonn. ^d) i)abc jd^on ermäfint, mie er beim

©rjd)cinen äur ©pe^ialrebue giinftig ge[tinimt mar. @r [teilte mir eine

Wenqe Setailfragen über bie 33efleibung§= nnb onbere SSirtfd^aft, ber=

munberte fid) barüber, ba"^ iä) nad) jo turger 3eit über alleg orientiert

mar, unb tat über ha§> ungleiche äfjuftement met)r al§ ein 3rnge ^u. 2)ie

ejergitien gefielen it)m, beSgleic^en ba§ ©d)iefeen, unb nad^ einer S3efi(^=

tigung üon üier Sagen erflärte er fid) jo gufrieben mit ber S3rigabe,

mie bie§ in früt)eren ^aF)ren feiten§ be§ @eneralinjpefteur§ niemaB
Oorgefommen ift. ^inber[in mar ben erftcn perjönlid)en ©inbrüden fel^r

untcrlüorfen. @r ^atte üon jener Unterrcbnng mit bem ^i3nige ^er eine

günftige borgefafete SO^einung über mid) unb \a^ bat)er bon .^aufe aii^

meine Zvuppe mit gün[tigen Singen an. ®ie Surd)t bor tE)m bertoanbelte

fid) balb in eine freubige (Stimmung, unb e§ fiel and) in ber Xat alleö

biel beffer au§>, al§ menn ber ©eftrenge mit mißmutigem @efid)t unb

polternben 2lu§brüd^en begonnen I)ätte.

Sei ber S3efi(^tigung lernte id) ben ©eneral ^inberfin bon ber

©eite [etne§ grenäenlofcn 3)2ifetrauen§ fennen. ©r beehrte einen 2)?ittag

baS: £)ffiäierfor^.)§ mit feiner ©egcnmart beim SKittageffen. ^ä) fafe

neben il)m. 2Bäbrenb be§ @ffen§ fragte er mid), nad)bem er noc^maB

feine 3ufi^icbenl)eit mit ber 3::ru^pe auggefprod)en, h)ie id) ba§ anfinge,

um äu fontroHieren, bafe auc^ alle§ fo gefd)eE)e, tüie e§ mir gemelbet

merbe. ^d) anttportete, id) berftel)e feine i^vaqe nic^t red)t. „9Jun",

fagte er, „al§ iä) in ^^rer ©teHung iror, ba liefe id) mir mand)mal um
2}?itternad)t ben Stbiutanten fommen, unb er ritt frül) bor S^age auf ber

einen ©eite, iä) auf ber anberen Seite l^erum. 2Bir fd)rieben alleS auf,

ma§ toir fal)en, unb berglid^en e§ mit ben 2)?elbungen, ob fie mal^r feien."

^d) antmortete i^m, id) I)ätte nod^ feine 2SeranIaffung gel)abt, SWifetraucn

in bte btenftlic^en ^Reibungen ber Offiäiere äu fe^en. 2luf eine ipiffcnt-

lid^ falfd)e SWelbung eine§ Cffigicrg fe^e ba§ ©trafgefe^bud) ©ntlaffung

au§ bem ©ienft al§ ©träfe feft. SBenn id) bal^er erft ben 2>eibad)t

fd^öpfen h)ürbe, bafe mic^ ein Offigier bienftlid^ belüge, bann mürbe id)

bafür forgen, ba% er au§ bem SDienft fd)eibe. „9^a", fagte er, „iucnn ba§

fo ift, mie ©ie e§ glauben, bann ftel)t ^I)r Offiäierf'or|)§ fel)r I)odi ba.

^d) Wiü ^l^nen münfd)en, bafe ©ie fid^ nid)t täufd)en." ^d) toar orbent»

lid^ erfd)roden über biefen ©rab bon 5J?ifetrauen. gür jebcn, ber fein

reines ©emiffen f)attc, muffte ^inbcrfin in ber Zat ein unl)eimlid)er

2)^enfd) fein.

12*
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ßolomtcr. dlaä) S3ecnbigung ber ©cfiicfeübung unh bor bem 33eginn

ber SlJanöbcr lüurbe bcr rul^mgcfrönte ©eucral ü. (Solomter an be§ öer=

ftorbenen ©enerolS ü. 2t)n(fer ©teile ^ommanbeur ber @arbe=2trttnerte=

S3rigQbe. gär boS @Gfed)t bon 2}2tflunbc Fiatte er ben ^ronen^Drben

erljalten, für bic ©r[türnmng ber Süppcicr (Bd^an^zn ben £)rben pour

le mörite. '^a<i) ber ©innafime bon Sllfen tvav er aufeer ber Siour gum

©eneral beförbert, eine 2Iu§äeicf)nung, bte bigfier, folange bie ^)reufetfd^e

SIrmec bcftcf)t, nur einmal, unb smar bem berül^mten ©eQbli^ im «Sieben»

iä[)rigen Kriege äuteil gemorben iDar.*) S3ei feiner 9tüdEfe{)r bom ßricg§=

fd)Qu|)lQ^e, bie infolge feiner Ernennung gum ^ommanbeur unferer

33rigQbe nötig iDorb, irnrbe er in ben 2(belftanb erf)oben. ©afe ein folc^er

3Wann unfer ©encral iDurbe, mar getoife eine groJ3e 2tu§äeid)nung für

un§, tüie e§ eine neue SIu§äcid^nung für il)n iDor, bafe er eine @arbe=

33rigabe erf)ielt. ^nfofern mar olfo bie ©runblage ber ©inigfeit

ärt)ifd)en il)m unb feinen Untergebenen gelegt. Tlit einem borneI)m

anftänbigeu Sinn unb einem grofecn 3öot)In)oIIen für feine Untergebenen

bereinigte er aber eine ^l^ebanteric unb ^letnigfeitgfrämerei, bie feine

Untergebenen oft gur SSeräluciflung brad)ten. $ßün feinen enblofcn 6r-

mQ]f)nung§rcben er^ä^Ite man ftd) bic unglaublid)ften 2lnetboten au§ ber

3eit, in ber er bei un§ eine 9tbteilung f'ommanbiert f)QttG. ©er junge

Seutnont nannte it)n be§l}alb „ßot)Iemaicr" ftatt ©olomier. ©r mürbe

mit bielen @I)renbeäeugungen bon un§ empfangen unb fül)lte fid) ha^

burd) fel^r gefc^meid^elt. ^d) fragte if)n, ob er erlaubte, baf3 if)m bie

.5;rom|)cter eine SKorgenmufif bringen bürftcn. „9?a, mie blafen benn

^I)re 2^rom:peter?", fragte er mid). ®iefe grage fe^te mi($ in

(Srftaunen, benn ba§ S;rompeterforp5 bon 63 ^nftrumenten mar aB
ba§ befte in ber 3frmee bcrüEjmt unb lüurbe oft bon Seiner 33?aieftät

beget)rt. S)aF)er fagte id) il^m mit J^eud^Ierifd^er S3efd)eiben[)eit,

id) fei itvav aufrieben, aber ein gemiegtcr Kenner, tpie er, muffe

um 9^ad)fid)t im Urteil gebeten irerben. „9^ein", fagte er, „ha barf

feine 9tad)fid)t bormalten, ba§ S;rom:peterforp§ einer ©arbetruppe

muB tabeHoS blafcn." ^d) fagte if)m, er fönne ja felbft urteilen, unb

fanbte il)m bie S^rompeter. ®tab§trompeter Sude marb inftruiert, ba§

Seftc äu leiften, ma§ er 'ijahe. ©agu gci)örte bie Cuberture gu S)on

^uan. Stile SJJufiffGnner I)atten biefe Sluffülirung, blofe bon S3Ia§inftru=

menten, al§ eine nod) md)t nadigeal)mte 2)?eifterleiftung bcmunbert. ^ady

bem äl?orgcnftänbd)cn bcfaljl bcr ©encral ben (2tab§trom;ieter auf

Carole in meiner ©egcmuart, fanb bie Wu\\t „fo übel nid^t, aber", fe^te

*) Unter j5';iei»^it'^ i>cm örofecn erfolgte bic öeförbcntng 51:111 ©eneral burd;au§

nict)l immer nad) bem Sienftalter.
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er I)inäu, „Duücrture t)on $Don ^uon, bte gefiel mir nid)t." 3In bem t)er=

blufften ©efid^t be§ (Btab§>tvompetev§> nierfte er, bafe er ein mnfifaltfc^

ni(f)t I}nIt6Qre§ Urteil gefällt, nnb fügte begütigenb t)inäu: „l^ann fein,

ha'^ e§ an mir liegt. Stber für mic^ blafen ©ie biefe Duöerture nic^t

meljr."

2)ic großen ÄpcrDftüöungcn. S)ie Seiten ber SOIanober begannen,

unb nun begannen aud^ für mid^ bie üielen fletnen S^lab elfttrf)e, h)elcf)en

ein 9^egiment§fommanbeur in S3erün auSgefe^t tft, i:m ipiebielmebr

ein ^ommanbeur, ber bie eingige SCrtillerietruppe in Berlin befehligt

unb täglid^ burd^ bie 2lntoefent)eit fo bieler SSorgefe^ten beet)rt totrb, bon

benen oft ber eine bo§ ©egenteil bon bem befiehlt, toaS ber anbere an=

georbnet bot. ®a empfing ic^ 33efeble bom S3rigabefommanbeur, ^n»

fpefteur unb bom ©enerolinfpefteur, gelegentlich befat)! aud) ber ^rinä

©arl al§ ©bef ber gefomten 3IrtiIIerie einmal. S)er fommanbierenbe

©cneral ^rinä Stuguft bon äöürttemberg batte ebenfalls über micb äu-

befeblen, unb alle biefe $8efet)Ie tourben nicf)t feiten burd) bie be§ ^om=

manbanten ober be§ @ouberneur§ bon 33erlin burd)freuät. ^atte man

in geborfomer S3efoIguug bon fieben berfd)iebenen S3efeblen einen

modus vivendi gefunben, bann fonnte man immer nod) gelüärtig fein,

ba'B ein birefter S3efcbl be§ S?önig§ alleS über ben Raufen tüarf, gegen

ben bann getotfe feiner ber fieben SSorgefe^ten fc^irmenb für mid) ein=

trat, bem id) gebord^t botte. ®a§ toar manchmal gum SSerätüeifcln.

Sie grofeen ^erbftübungen fanben in ©egentüart be§ ruffifdjen

^aiferS ^tott. ©in großer Sieil be§ bierten Strmeeforipg beteiligte fid^

baran mit bem ©arbeforpg. (Sin Oftforpg fämpfte bici^bei gegen ein

SBeftforpS. ^cf) befebligte bie 2trtiEerie be§ £)ftforp§. 2lm erften Xage

mor ber ©rofebe^sog bon 2)2edlenburg mein oberfter gübrer. 2)iefen

,§errn Ijatte \d) ja im Kriege foeben bielfad) gcfeben, unb ätoar bcitte id)

mit tbm in jener ungeglDungenen SBeife berfebrt, bie ba§ ^rieg§berbält=

nt§ bei aEen benen mit fid^ bringt, bie nicbt in einem bienftlid^en ^uh'

orbination§berbäItni§ gueinanber fteben. ^a einmol, im ©efecbt bon

©atrup, botte id^ mir bie gi^eifjeit genommen, ibm gong unberblümte

5BorUiürfe borüber gu mad^en, ha^ er born in ber 2;iraiIIcur§Iinie ritt,

ftatt fid) auf einer §öbe aufgubalten, too er bcffer alle§ feben fonnte unb

nid^t fo jeber ^ugel au§gefe^t h)ar. 2)e§bQlb b^tte er geglaubt unb

fid^ aud) gegen anbere bal)xn au§gcfprod)cn, er tuerbe 'moljl einige ^änge

mit mir l)ahcn, meil id) ibm ipobi nid)t gern gebord)en ircrbe. SIber bei

bem 2)?anöber rt^ar er ber 33efeblenbe unb idb ber ©ebord^enbe, alfo

fonnte bon mir fein Slnlafe gu „3:änäcn" gegeben Serben. 3«öcm mar

€§ eine loabre greube, feinen flaren, bcftimmtcn unb fad)gcmüJ3cn Se=
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fcl)lcn gu gcf)orcf)Gn itnb auf feine ^been einäugcf)en. Wiv gerieten burd)

bie erteilten 2(nfträge in red)t jd)lüierige (Situationen, au§ benen rt)ir

burd) bie ©etoanbtfieit be§ @rofeI)eräog§ fef)r glüdflid) f)erau§famen. @r

f)Qt ficE) nad^fier gegen feine eigene Wluttcv, bie ©d)n)efter unfereg ^önigg,

bie e§ mir fpater ii^icber crgaFiIte, Qngencf)m überrafdjt ouSgefprod^en,

bofe iä) fo gut unb fo :pünftlid) auf feine ^bee eingegangen fei. ©eitbem

ift er immer fcf)r gütig gegen mid) getoefen. 92od) einmal foHte ic^ elf

^aE)re f^äter oB 2)ibifion§fommanbeur unter feinen 33efeI)Ien fomman»

bteren, unb gtrar mit gleichem ©lud unb gleid^er gegenfeitiger $8e=

friebigung.

©inen anberen Xüq fommanbierte unfer ^or:p§ ber ©eneralleut»

nant b. ber @oI^, ^ommanbeur ber @arbe=^aboHerie=S)it)ifion. 2ln

biefem Xaqe ging e§ mir fo fc^Ied)t, Inie e§ einem Offigier beim SWanöber

nur geFien fann. SBir ftanben in einer SSerteibigungSfteüung, mit bem

rechten glügel an einem SBalbe. Sll§ ä)?elbung fam, ha'iß ber geinb in

biefen SSoIb einbringe unb unfere S^ruppen, bie iE)n berteibigten, burd^

@d)ieb§fprud^ äum ^tüdguge genötigt feien, befd)Iofe @oI^ h^n 9tüdäug

be§ gangen ^orp§ unb fd)idte mid^ mit meinen S3atterien in eine rüd»

iDÖrtige 2(ufnoI)meftcIIung eine SSicrtelmeile gurüd. @Ieid)5eitig Tratte

fic^ ber geinb gu einem STngriff in ber gront formiert. ®er S^önig mollte

biefen Singriff fct)en, eraürnte barübcr, ba'^ er nun nic^t ftattfinben fönne,

unb inUnfcnntniS bon bem Einbringen be§ geinbeS in jenen SBalb befafil

er fatcgorifd) bie Söieberbefe^ung ber ©teHung. Sluf eine bc§faEfige

SSorftellung inarb er fet)r gornig unb berbat fid^ jeben ©intüanb. SBir

mufeten alfo gef)ord^Gn. ^aum ftanben tüir iDieber in ber innegef)abten

(Stellung, al§ ber geinb au§ bem Bef:procf)enen SBalbe bon leinten in

meine Batterie lief. ®ie (Sd)icb§ri(^ter erflärten mid^ mit meinen fämt=

Iid)en S3atterien für befangene, ©ofort fam eine 2)2enge ^Iugf:pred^er

an unb gab ifiren (Senf ba^iu

2n§ ber ^önig beim Tlanöüev bie ^ritif abf)ielt, trar fein 3o^n ber»

raud^t. ©r gab @oI^ bie ^anb unb fagte: „@ie muffen mir nid^t böfe

fein, ba'Q id) ^f)nen ^f)r 9D?anöber bcrborben I)abe, rt)eil id) ben fetnb=

liefen Eingriff fef)en trollte, ^ä) mufete nid)t, ba^ ber Salb in ^firer

glanfe in geinbe§f)anb fei. ^d) bin aEein on aEem fdjulb." 5II§ id^

fieben ^af)re fpätcr, nad) bem grofeen Kriege, in Petersburg tüav, er-

innerte mic^ ber ^aifer 3IIejanber an biefe (Sgene unb nedte midf), ba^

er gefcfien l)abc, toie id^ gefangen tborben fei. (£r fagte bann, er erinnere

fid^ nod) fefir gut, ba'i^ id) gang unfd^ulbig getoefen, um fo fomifdfier fei

itjin mein langes ©efid^t borgefommen.

®en legten 2fft biefer großen 2)?anbber bilbcte ein grofee§ ^or:p§'

monbber bon anbertf)alb 2trmecfor:p§, bei bem id^ eine formibable
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yteferbeartillerie bon adfit ober ätoölf ^^ottcrieii fonnnanbicrte. @oI(f)e§

A'or^ämonöder ift nur ba^u ha, bomit ber ä)?üUQrd) in mögltc[)[t

furger i^vi\t olle Xru:ppen in einer ineiuanber greifenben @efed)t§=

tatigfeit feigen fann. 2)Qf)er [inb ganj cinfacE)e STnlagcn nötig, ©eift»

reid)e, friegSniüfeige S)i§po[itioncn filteren äu langwierigen ä)tQrfd)en

niie im S^riege unb foften bem befic^ttgenben älJonorcfien met)v 3eit, olä

er barauf öeriuenben fonn. 3KeI)r nod) nutfe man [treben, bei jold^em

2??ani3ber einfod^ unb furg gu fein, mcnn ber eigene SWonard) nebenbei

bamit einem fremben 3??onard)en ein unterf)altenbe§ ©d^aufpiel bereiten

mU, eine 3Trt ^urälocil, nidjt Songtüeil. ©§ n)irb oft unb Diel barüber

räfoniert, bofe joId)e 3:;rnp^cnjd)QujpieIe äumeilen nur 3ur UntcrE)aItung

frember (Sä[te ftattfinben unb biejerl)alb jo unget)eure 2(nftrengungen

unb Soften berurjad}t merben. 5rber foId)c 9läjoneur§ bebenfen bobei

nic^t, ba% äun)eilen fold^e 2;ru^i|)enfd)QnjpieIe in bem ©inbrude, ben fie

Quf ben fremben ^errfc^er moc^en unb iuomit fie feine ^olitifc^en ©nt»

fc^Iüffc beeinffuffen, einer ©d}Iadit gleidiäuftcllen finb. 6in ^orp§>

manöber, boS fürs unb omüfant ift, ift gelungen, ift eä lang unb lang-

tDeilig, fo ift e§ mißlungen. 2)ie 2Bal)rfd)einIi(^feit unb ^rieg§mäfeig=

feit fommen erft in ätoeiter 9?eif)e in S3etrad)t. Unfer 5J?anöner mar gut,

lDaJ)rfd)einIid), frieg§mäfeig, lang unb langmeilig, alfo total mißlungen,

fo total, ba'Q bie Tlonavä^en, tpelc^e 5u einem beftimmten ßifenbabn^uge

in 33&rlin fein toollten, auf bie 2tu§fid)rung ber legten Semegungen

beräid^teten unb of)ne ^ritif unb Stbfd^ieb bon ben Simplen abreiften.

^c^ I)atte für meine ^erfon an biefem Süage ©Ind. @§ mar, nad^-

bem meine ^Batterien eine Seitlang gemirft E)atten, für meine Slrtillerie»

maffe ein ©lansmoment auSgefudjt, in bem iä) äum ^artätfd)feuer bor=

gel)en unb eine STabaüerieattade borbereiten follte. STuf bem SBege

bortf)in mar aber ein ©raben bon fold^er breite unb S^iefe, bafe er für

STrtillerie unpaffierbar mar. SSäbrenb bie SfUerl^öc^ften ^ufc^QUC'i-* J^un

bie ^rQ.ii)cn, über bie xä) geE)en mufste, nid)t fafien, rüdte id) an ben

©raben, liefe it)n an einer ©teile abftcd)en, bann Hefe id^ meine Kanonen,

eine nad^ ber anberen, mit $ilfe ber 33ebienung§monnfd^aften ]E)inburd)=

fd)Ieifen unb ftellte mid) berftedt l^inter ber ^öl^e, §ebn ©d)ritt bon ber

^ofition, äum geuern bereit auf, ben S3efe]^I erloartenb. S[I§ biefer ein=

trof, fonnte id) fofort ein obren^erreifecnbeS ^artätfd)feuer beginnen.

SSiele ßufc^auer, and) bon ben fremben Slrmeen, t)atten borfier ben

breiten ©raben gefel)en, ben id) aber :paffierte, al§ bie allgemeine 3(uf=

merffamfcit burc^ anbcrmeitigc Si^rnppenbemcgungcn gcfeffelt mar. 9rB

nun an micE) ber ^efebl erging, jum S?artätfd)feuer gu fd)reiten, glaubten

bie tpenigften, ba% id) auf bie für mid^ beftimmte ^öl^e gelangen fönnte.

Slber unmittelbar auf ben S3cfet)I erfdjoll ber entfe^Iid)e ©peftafel, ben
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\ä) machte, ©in jebei- glaubte, td) fei auf meinen $Ia^ geflogen, unb
alle berlDunberten fic^, ba'Q 5lanonen über folrfien ©raben fpringen

fonnten, benn aEe fonnten fid^ mein f(^neEe§ Sluftreten nid}t anber§

erflären, al§ ba'^ id) in ber Slarriere auf meinen ^la^ gelangt fei. 2)a§

ßrftaunen ftieg noc^, aB bie gefamte ^abaEeriemaffe, meldie nun ben

bon meinen S^artätfc^cn al§ äerfprengt angenommenen geinb überreiten

foEte, nirf)t imftanbe JDar, biefen ©raben äu :paffieren, ber ha, mo bic

^abaEerie I)inübcr äu fpringen l^atte, nod^ breiter mar al§ ba, Wo xd)

il)n paffierte.

ytad) bem SWanöber fagten mir Sufd)auer, ber fcf)önfte äJJoment am
ganäen S^age fei ber gemefen, in bem ic^ mit ber Wa\\e 5ufe=S3atterien

in ber S^arriere über jenen foloffalen ©raben gef^^rungen. ^d^ :pro=

teftirte, aber bergeblic^, bie Ferren I)atten e§ ja mit eigenen 5Xugen ge=

fet)en! ®a fd)ft)ieg id^ unb bod)te mir: „Mappern gcf)ört äum ^anb=

mert."

2)iefe an ficE) unbebeutenbe ©pifobe gab mir biet gu beuten. ®ie

fremben 3uf<^ciuer merben bie S^atfacEie, ba'Q eine 2)?affe bon fo unb fo

biet 23atterien über foldf) ein .§inbcrni§ gefprungen, in if)re Heimat

gebracht, it)ren D^egierungen berid)tet l^aben, benn fie maren fo boE $öe=

tounberung biefer ^atfac^e, ba^ fie aEe fc^Iiefelidf) felbft glaubten, fie

bätten fie gefeben. ^n anberen (Staaten bcitte man alfo einen ungetieuren

^Begriff bon ber Seid)tigfeit unb S3emcglid)fcit ber preufeifc^en SlrtiEerie

unb toirb fid) beftrebt l^aben, bie eigene 2trtiEerie aud) $8ebingungcn

erfüEen äu laffen, bie bie ©renje ber 2>?öglid)tcit übcrfd)reiten. Wlan

fielet alfo, mie borfid^tig man bie S3eric^te ber Stugenaeugen aufnebmcn

mufe. 2Benn e§ im grieben fd)on möglid^ ift, fidb fold^en @elbft=

täufd)ungen biuäugeben, fo ift e§> im Kriege meit fd)Iimmer, mo Öeiben»

fd^aften unb ©emütSbemegungen bic menfd)Iid)e ^bcmtafie mäd^tig er=

regen, ^atte id) fcbon in ©d)Ie§mig im foeben erlebten @j:perimental=

friege mand^e§ S)erartige beobad)tet, fo foEte id) bodb in ben fpäteren

grofeen biegen nod) mebr ^Euftrattoncn 3u biefem Xbema äu ©efid^t

befommen.

92ad^ biefem 2)?anöbertage marfc^ierten n?ir nad^ Söerlin gurüd, ent=

liefecn bie JReferben unb begannen bie erfte ®etailau§bilbung, bie id) gu

leiten b^itte.
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23enetbitng§luirt|(f)aft. ©er ätoeite SBaffenfttüftanb mit ©änemorf
füf)rte im ßaufc be§ ^er5[te§ äum «^rieben. 9tücf) eE)e er böHig ab=

gefd^Ioffen toar, ipurbcn bie St;rup|)en, iDelc^e nic^t in ©d)Ie§tDig [tanben,

bon if)rem frteggbereiten ©tanbe auf ben griebenSetot rebuäiert. 2)ie

überäci^Iigcn ^fcrbe I^atte id) jcfion bor bem S^ionöber berfaufen muffen.

^c^ ging aljo einer rul)igen unb, mit 2tu§nat)me ber nod) in (Scf)Ie§lDig

ftel^enben Batterien, regelmäßigen 3Binterau§biIbung entgegen. 2)a bic

Stefruten erft Sfnfang Stobember eintrafen, fo I)atte id) ben gangen

Cftober 3eit, um mid) in bie innere SBirtfd)oft be§ 9tegiment§ boU=

fommen fiineinsuarbeiten. 33albigft toanbte id) mein Slugenmerf barauf,

bie S3cflcibung ber Gruppen gu berbeffern. ^i§t)cr tvav ber STnäug, in

bem ^ononiere ber ©arbe aufeer S)ienft ouf ber ©trafee gingen, md)t

immer erfreulich getrefen, unb al§ feineräeit ber ©enerol b. .§a[)n ben

fränfenben 2lu§fprud) getan I)atte: „Söenn iä) einen fd)mu^igen S^ono=

nier fefie, fo ift e§ ein @arbe=S^anomer", fiotte er bod) einige 2Seran=

laffung bagu gef^abt. 91B id) mid) je^t genau bon bem ©taube ber S3e=

fleibung ber 2;rup:pe übergeugte, fof) id) gu meiner Ü6errafd)ung, ba'^

gute S3efleibung§ftiide in großen SDZengen, ja im Überfluß borf)anben

traren. Stber außerbem f}attcn bie 33atterien nod) große SJJengen bon

lum^enäl^nlic^en SInaügen, fogenannten 2(rbeit§an3Ügen unb JRefruten»

©jeräierauäügen, bie fie ben 9??annfd)aften aEein gum ©ebraud^ außer

S)ienft gaben, Uoät)renb bie guten ©ad)en auf ber Kammer lagen. ©§

f)oIf fein 33efel^I. ®er gemeine SWann erl^ielt nur fc^Iedjte ©ac^en in bie

^anb, überääf)Iige ©tüde. ^d) tounberte mic^ barüber, unb einer ber

S3atteried)ef§ fagte mir ben @runb. SKer ben i^öl^eren S3efer)Ien äufolge

bem gemeinen Tlann gute STnäüge gum afu§gef)en gibt, ber nu^t bie gute

Garnitur ah, \vev fie iF)m borentl^ält, fd)ont fie. ©rftercr, toeli^cr ge=

l^orfam toar, mirb bei ber 3[)h4fterung getabelt, le^terer, ber Unget)or=

fame, gelobt, toegen be§ 3uftcinbe§ ber 33efleibung. ^d^ lüunberte mid),

tüol^er ^Batterien überääl)lige ©tüde f)aben fönnten, unb erfuf)r im SSer=

trauen, ba^ fie einen 2;eil ber ausrangierten ^ofen unb 9^öde, bie man
il^nen al§ glidmateriol übertoeift, nid)t bcrfliden, fonbern fammeln unb

gu einer ©ornitur überääf)Iiger Slngüge gufammenfteHen.

5rbgefef)en babon, ba^ fomit ber 3^ofrut, tüenn er antommt, in einen

fo gerlumpten ^Ingug gcftcdt tuirb, ba^j in ir)m nie ber ©inn für 9lein=

Itd^feit getpedt Serben fann, lüirb burc^ bie {Sjifteng übergäljliger Tlon^

turcn, bereu 3^f)I nid)t fontroüiert mirb, ber ©efranbation unb bem
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StebftQf)! SSorfcfiub geleiftct. ©in ßopitatne b'ormeS, hev [ter)Ien tüxU,

veruntreut unb üerfct-uft bann üou ben neueften ä/Jonturen unb rangiert

bie übrigen hinauf, bei h^n leisten ©arnituren bon ben überääf)Iigen

©tücfen einige bon unten t)ineinrangterenb. ^cf) bejprarf) mit beni

33attericd)cf, li)a§ bogegen ^u mad)en fei, unb er jagte mir, ha'Q

trenn td) bie 3U glidfmaterial öerauSgabtcn alten ©O'-^en audf) borf)er

zertrennen loffen tüollte, rt)ie e§ ber So^llii^eifter borjd)(ug, bie $8atte=

rien fie im gel)cimen gu überaäl^Iigen S^Ieibern toicber äujammennäfien

laffen JDÜrben. ®a fam id) auf bzn ©cbanfen, al§ SlicEmatcrial nur

t)albe Sluäüge au§3ugeben, g. 93. tüenn eine 33atterie äel)n alte ^aar ^ofen

äu glidfmaterial al§ graue§ Xuä) erl^alten jollte, jo erl)ielt fie ftatt beffen

ätoangig redete 93cine, eine anbere ämangig linfe. ©benfo iüurben bie

9töde in ber fiänge getrennt, ^n ä3cfoIgung biefeS ^rinäi:p§ gab id)

glidmatcrial au§, nad)bem bie Sefleibunggfommiffion auf meine Sin»

orbnung bie ©rfparniffe an bie S3attcrien berteilt fiatte. ®§ mürbe fein

einziges übergäfiUgeS ©tüd gebulbet, ba§> nid)t gebud)t it)ar, unb tna§

baDon nid)t zu glidmaterial nötig toor, n^urbe an ^änbler ül§ Sum^jen

berfauft. ®a§ 9tcgimcnt er§ielte einen Srloä bon 800 S^alern in biefem

Oftober für alte unbrauchbare ©ad^en. 21B bie Slrbeit fertig Wav — mit

ber £)rbnung ber Sefleibung f)atte bie S3cfIcibung§fommiffion foft ben

gonäen Oftober gu tun —, Ipar e§ eine greube, meine ^Batterien gu

feilen.

^ä) iDÜrbe mid) nid^t folange bei biefem für tüenige ä)?enfd)en inter-

effanten 3:;t)cma aufget)alten f)aben, toenn id) e§ nid)t für möglich f)ielte,

ba'^ biefe ^Blätter einmal in bie ^anb eine§ 9tegiment§fommanbeur§

fämen, ber bie erE)aItenen SBinfe benu^en fann.

3fJcituntcrrirf)t. 2)er ©tanbpunft ber elementaren 2tu§bilbung ber

Srubbe mar fein fet^r günftiger. SBa§ 5unäd)ft ba§ Steifen anbetrifft, fo

iDar id^ im ©ommer erftaunt, ipie tveniQ S)2cnfd^en reiten fonnten. ©d)on

bie Offiziere fielen aEgemein in ber gangen ©arnifon burdf) ifiren unbor=

fd)rift§mäfeigen @i^ unb il^r unegaleS, oft gerabegu fd)Icd^te§ 3fteiten

auf. Sßon ben Unteroffigieren unb 2>?annfd^aften gab c§ nur toenige,

unb älpar biefe bei ber reitenben SIrtillerie, bie man Steifer nennen

fonnte. S)ie Urfad^e babon lag in bem STtangel an Sieitbaf)nen. ©§ f)at

fonft in ber Sfrmee jebe 2IrtiIIerie=5rbteiIung eine 9{citbaf)n. ^ier f)atte

ba§> gange Stegiment eine eingige $8al)n in ber S^afcrne am £)ranien=

burger %ox, in bie fid) fünfgef)n 93atterien teilen mufeten. ^n biefen

fünfgef)n ^Batterien ipurbe ber elementare 9teitunterrid)t in mel^r al§

fiebgig Steitabteilungcn erteilt, ipobei bie Offigiere nid)t mitgered^net

finb. ®iefe Sdf)l genügt, um ben Itbelftanb gu belDeifen. ®ie reitenbe
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2(rtiEerte toar notiirltcf) bei ber S3enu§ung ber S3Qf)n beboräitgt, imb jo

fam e§, boB in ber 3t^it öe§ [trengften 3Binter§ jebe gufe=23atterie olle

SBod^e nur einmal @elcgenf)eit t)Qtte, bie 9teitbal)n auf eine E)albe ©tunbe
äu benu^en. 3" etilen übrigen Stcitübungcn mufeten bie ^Batterien in

äßinb unb SBetter, bei (Bä:)mQ. unb ©latteiä bie ^ferbe üou ber ^aferne

bis auf ben Sieit^Io^ 20 äJJinuten tocit auf bem ©trafeenpflafter füf)ren

loffen, um bort auf bolprigem, f^art gefrorenem Soben einen 9teitunter=

rid^t geben gu laffen, ber um fo ätücifell^after in feinem ©rfolgc mar,

al§ bie ©d^üler, äumeilen in WdnM unb £)J)renfIap:pen geJ)üIIt, menn
e§ bie Siemperatur erfieifd^te, meber Slommanbo nod^ 33elel)rung öer»

ftel^en fonnten. ©abei litt ber @efunbbeit§äuftanb ber a??annfd^aft un=

gemein, ^c^ fonnte nad^ Slblauf biefeä SBinterS nac^meifen, bafe unter

meinen berittenen SO^annfc^aften mef)r ^rogent an ßungenfranf'beitcu

litten, al§ bie friegfü^renbe Strmee in ®(i)Ie§mig im Sßinterfelbäuge

überl)aupt Traufe Iiatte, menn man bie SSermunbeten mit I)inäured^net.

®icfe Söf)Ien machte idf) geltenb, um eine neue JReitbabn gu berlangen.

Smar mürben meine Stnträge bon allen ^nftansen obgemiefen; al§ id)

bann aber bat, ba'Q ©eine 3)^aieftät mic^ bon ber SSerantmortlic^feit

für ben @efunbl)eit§än[tanb ber ä)?onnj(f)aft entbinben möge, ba betrieb

ba§ ^ricgSminifterium ben S3au einer neuen 9teitbal)n eiligft, unb bie=

felbe ftanb fertig, eJ)e ber groft im folgenben SBinter 1865/66 eintrat,

^m erften SBinter, 1864/65, el^e iä) fold^e 3cif)Ien anfül^ren fonnte, mufete

ic^ mic^ aHerbingg mit ber eingigen S^feitba^n bel^elfen. 'S:)a^u lam, bafe

ber Sßinter ungemöbnlid^ [treng mar unb lange bauerte.

®er S^angel an S^eitbal^nen f)atte meinen SSorgänger bagu bermorfjt

gel^abt, bie eingige S3at)n lebiglid) gur $8enu|ung burd^ bie ^Batterien

äu berteilcn unb feine 3eit gur Slbbaltung bon £)ffiäier=9^eitunterric^t

äu erübrigen. S)ie golge babon toar, ha'^ biele Cffigiere ni(f)t grünblid)

reiten gelernt l^atten, fonbern ha'^ ein jeber bon i!)nen ritt, mie er e§

für gut f)ielt oI§ guter ober f(f)Ied)ter 9iaturreiter. @oI(^e§ maren aber

jefet bie ßeE)rer unter fo erfd^merenben Umftänben. ®afe bie SWannfdfjoft

bon foIdf)en SeE)rern in ©d^nee unb @i§ nidit biel lernen fonnte, ift felbft»

berftänblicf). ^a^u fam, ba's jcber Offigier, ber fid) ben SReitunterric^t

felbft gegeben f)atte, ber feften Übergeugung mar, er fei ein bortrcffIid)er

S^ieiter, unb ungern ©rmaf)nung borte, fie aucf) feiten befolgte, ^n feinem

S)ienftämetge aber mufete idf) borfid)tiger fein aB in ber 3teiterei. SBenn

id^ aucf) in meinem üehen btel gu ^ferbe gefeffen, meift täglid^ gmei bi§

brei ^ferbe mübe geritten Iiatte unb mufjte, ha'^ id} auä} fd^mierige

^ferbe bänbigen, ^agben unb S^ennen mitreiten fonnte, fo batte id) bod^

nie einen ft)ftemotifd)en 9teitunterridf)t gehabt, benn ber alte ^Bereiter

meinet SSatcrS rcidjte über ben ^ommiferefrntcn nid^t binauS, unb in
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bem S)ienft ber Slrtillcrie I)atte icf) in meiner jungen Sentnant§äctt eben

toegen äJJangel an Seit feiten einmal eine Unterrirf)t§[tunbe im 9^eiten

erl)alten. ^d^ )xiav al\o ebenfalls ein foId)er nnbollfommener 9^atur=

reiter unb meiner ®(^n)äc^e mir tool)! belpufet. ^c^ jaf) aber bod^ einige

ältere Dffisiere, bie ftiftematifd) gut reiten fonnten, unb bor biegen

f'Onnte id) mid^ boc^ burd) meine Stnorbnungen nic^t blomieren. 2>alöer

fing idf) bie ©acfie im grofeen an unb befo£)I, bofe bon biefen bon mir

au§gefud)ten getoanbteften 9ieitern bie Offigiere Sicitunterric^t erl)alten

foUten. ^m äioeiten SBinter ging e§ nod) leidster. ®a I)atte id^ bie

gleite 9teitbal)n, unb beibe 33af)nen liefe ic^ mit @a§ beleudf)ten unb be=

gal)lte biefe Beleuchtung burd^ bcn 6rlö§ be§ ^ferbebünger§. S)a tüurbe

in beiben S3af)nen bon friii) fed^§ \Xf)v bi§ abenb§ fieben Ut)r geritten,

unb mittag§, tvä^vcnb bie ä)2aunfd)aft afe, ritten in jeber f&ai)n ä^^ei

©fttäier=9teitflaffen J)intcreiuanber, jebe 5u ätoölf öffigieren. @o er=

t)ielten adf)tunbbteräig ©ffiäiere grünblid^en täglichen 9teitunterrid)t.

^d) f)atte bie Steitlcljrer nid)t nad) ber Stnciennetät, fonbern nad^ il)rem

Dicittalent au§gen3äl}lt, unb ha fam e§ bor, bafe I)icr unb ba ein Sel)rer

jünger an patent iDar al§ einer feiner @df)üler. ®a gab e§ lüol^I faure

©efid^ter. 21I§ id^ ba§ merfte, unb Ujeil id) eigentlich nidf)t befel}len

tonnte, bafe ein älterer ©ffigier ba§ ^ommanbo eine§ jüngeren, tüenn

auc^ nur in ber S^ieitbaEin, befolgte, fo ritt id^ in ber Sieitftunbe unter

bem ^ommonbo be§ a9?ajor§ b. Sangen fclbft mit unb gab ba§ Bei=

\pid. ©eitbem iDar bie Dieitftunbe eine Siebling§befd)äftigung ber

Cffiäiere, unb idE) felbft E)atte ben SSorteil babon, ba^ id^ enblicE) einen

Segriff bon einer regelmäßigen 9^eiteret befam. ^d) t)obe feitbem nur

roI)e ^ferbe gcfouft, fie felbft breffiert, toeniger ©elb für ^ferbc auB=

gegeben unb ftet§ fc^öne, gute, bequeme unb fügfame ^ferbe gehabt.

©0 fd^Iug id), mie man tribial fagt, biete Stiegen mit einer Mappe, ^n
feiner Beftrebung t)atte id^ fo fd)nene unb gläuäenbe ©rfolge aB in ber

für bie D^eiterei ber S^ru:p^e. 3(I§ nad) glpei Satiren bei ber S3efid^tigung

ber ^önig bemerfte, e§ fei it)m aufgefallen, ipie borfd^riftSmäfeig unb

elegant alle Offigiere ritten, rt)a§ früljer bei ber SfrtiHerie nid^t ber gaU
getoefen, ba erF)ieIt bie ^affion für bie 9^eitbal)n einen neuen ^nipulS,

unb ber Tla\ov b. Sangen, jetst ber 9teit)3apa be§ gangen 9tegiment§,

marb ber Siebling üon allen ."^Mmerabcn. Sie ßffigicre aber gaben jetst

bcfferen Unterridjt an bie Unteroffigiere unb 3)?annfd)aftcn, unb biefe

h)urbcn fidlerer unb breifter. ^m erften äBinter Jonnte babon natürlid^

nod) nic^t bie 9?cbc fein, benn ba mußten bie Offiziere erft reiten lernen,

unb id) {)atte nocf) feine gmeitc dicitha^n. ©§ blieb ülfo im erften

SBinter mit ber ^Reiterei ber 2)?annfd)aft nod) im ar^en, gu meinem nidit

geringen Kummer.
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9l6cnbbcfrf)nftigu«ocn bcr Offisierc. 6§ tvavb aber and) nötig, bofe icf)

ben Offigieren ©elegeiifieit gab, tf)re STbenbe of)ne großen ^oytenaufmanb

angenef)m äuaubringen. S)a§ @arntjon=^rieg§f|)tcI lüar gattä ein»

gefd}lQfen, nQd)beni bcr ^rieg bon 1864 ba§> leiste unterbrochen l^atte,

unb S:eiIneE)mer fonb iä) bei onberen ^Regimentern nid)t mef)r, benn bie

nieiften berjelbcn trotten fid) inncrI)Qlb if)re§ ^retje§ 3U IJrieg§jpieIen

bereinigt, ©inen bejonberen diu\ genofe bog ^rieg§ipiel be§ Äaifer

5rQnä=9Reginient§, unter fiettung be§ D^egimentgobintanten, ^remier=

leutnantS b. föapribi.*) @o niQcf)te id) c§ baf)er Qud^ in meinem 9Regi=

ment, Ido jebe Söod^e einmal gejpielt ipurbe. ^c^ mad)te e§ nid)t aum

2)ienft, aber e§ feF)Ite feiten einer ber £)ffiäiere babei, benn id) I^atte

Übung genug, um e§ intereffont gu nmd)en. S)o§ SJJufiäieren be§

ä)?ilitär=3}htfifberein§ unter ber ßeitung bcS^ Tla\ov§> b. ®re§f't) tüarb

meiter betrieben unb bon mir beförbcrt. ©inmal in ber SBoc^e fanben

bte borgejd)riebenen tüijienjd^aftlidjcn SSorlefungen [tatt, nac^ bencn

ba§> C)ffi3ierfor|3§ gejeßig §ufammenblieb. 9Jun fanb id) im Offiäier»

forp§ aber gar feinen ^ribatüerfebr ber gamilien untcrcinanber. ®a§
ging fo toeit, ba^ bie Offiäierfrauen [ic^ burd)au§ nic^t alle untcr=

einanber fanntcn. ^n bcr großen ©tabt gingen bie ©ffiäierfomilicn

in berfd)icbcnen Stid^tungen ouscinanber, unb e§ feblte ein 35ereini=

gungSpunft innerhalb beg 9Regiment§berbanbe§, ®ie golge babon mar,

bofe aud) bie Dtfigiere jelber, bie berl)eiratet toaren, fid) untcrcinanber

gegenfcitig mel)r entfrembeten, ba fie nur burd) bie 9Rotlrcnbigfcit bc§

S)tenfte§ unb bann unb toann burd^ ein jogenannteg ßiebe§maE)I äu=

jammengefid)rt mürben. 93i§ äum ^aljvc 1861 f)atte ber Oberft

b. i'ldjtritj jcin ga[tUd^c§ .§au§ allen Offiäierfamilien geöffnet, ©eitbcm

mar ber fürftlid^e ^ommanbeur, al§ Unberl^eirateter, menig in S?e=

rüf)rung mit bau g^amilien gcfommcn, unb beffen D^ad^folger, Sgurfer,

batte eine frant'e grau unb ^od)ter. SSon ben auberen Cffiäieren aber

batte nicmanb ba^ SSermögen, fid) bei ben gefteigerten 2)^iet§).u"cifen

33erlin§ eine 35^oI)nung äu mieten, bie geräumig genug gclDcfen märe, um
eine fo änblreid^e @efellfd)aft gn bereinigen. SDa id) aucb ownggcfcHe mar,

fo bcfc^Iofe xdj, ba§ Offiäierfafino in bcr S^aferne auc^ al§ SSercintgung§=^

)3unft für bie gamilien gu bermerten. ^d) fanb bie ©itte bor, ba\^ ba^

Xrompctcrfor^S lebQu Xonner§tag gum 2}2ittag§tifd) be§ £'ffi3icrfor^.i§

fpieltc. ®a§ änberte id) in ber SBeife, bafe e§ abn)ed)fclnb einen

®onncr§tog äu SWittag für ba§> £)ffiäicrfor^§, ben anbern abenbS für bie

*) ®§ ift bcr fpätere gfjef ber Slbmiralität unb 3Jcid;öfan3(cr, beffen Äriegsfpiefc

aud) äu ber Qdi, a(ö er Äomnmnbcur bcr smciten (yarbe = 3"fn"*c"<^ = 33rigabe luar,

etneä ^ofien JRufeä in 33crlin genoffen unb Doibilblid^ für bie jcljt nlfgemein Betrtcficne

3(rt bcS Ä'ricgofpiclcö unuben.
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a^erfieirateten i:ptelte, bie bann äiiiamjloS bort äiifammenfommen

fonnten. 2)a§ S3Iafen bcr S^ronipeter bauerte eine bt§ anbertl^alb

©tunbeu, unb toenn ßu[t baju borljoubcn toar, luurbe nod^fier naä)

einem Slügcl gctanät. ©in frugale^ Stbenbbrot, bQ§ nid^t über ätoonäig

©iIbergrofd)en einfd)UefeIid) ©etränf pvo ^opf foften burfte, fdE)Iofe ben

2(benb bor SDJitternadjt. Sin folc^cn Slbenben amüfierte fic^ alleS bor=

trefflich, tDcnu and) einer ober ber onbere unter bcn bamenfeinblid^en

alten ^unggefeEcn bem fogenannten „Sämmerfpringen in ber S^aferne"

mürrifd^ ouStpid).

^n biefer SBeije fanben bie Dffiäicre be§ 9tegiment§, toenn fie bou

ni(^t§ anberem in Stnjprud) genommen maren, an bier SIbenben ber

Si>od^e llntcrl)altnng in bcr ^aferne felbft.

SSill man biefen Qlücd erreichen, fo nutfe man nur jorgfältig barauf

ad)ten, erftenS, ba'^ jold)e 3ujammenfünftc nid)t gum bienftUd)en 3tt»ang

gemacht toerben, Jonbern bofe e§ feinem übel genommen toerbc, roenn er

einmal 2tbf)altung t)at; ä^oeitenS, bafe jie billig finb unb bie Sinanä=

fräfte ber ßffiäicre nid)t äu fet)r in Slnfprud) nel)mcn, unb brittenS, bafe

fie möglid)ft gibangloS unb famerobfc^aftlic^ abget)alten iDerben, bamtt

ber Offiäier nid)t gar gu fel)r ba§ ©efül^l f)at, unter Kontrolle unt

©:peäialauffic^t ber SSorgefe^ten äu fein. (Son[t jd)Iofen jolc^e 3"=

jammenfünfte toegen bcr allgemeinen Slbneigung ein. ®enn ber Dffi=

äter, ber ben gaujcn S^ag im ®ien[t unter bem 3ü'ang ber ®uborbino=

tion [tet)t, WiU im gricbcn lDenigften§ be§ Wbcnbg fein freier ^err fein.

H)tan mufe bal)er feiner greil)eit eine ^tic^tung geben unb nur banaii)

trachten, bafs er gern, au§ freien ©tüdcn, ircil er fic^ unterf)ält, ba^n

geF)t. ®cr S^'oftenipunft ift aber ein fel)r tt)id)tiger.

Cfftsicrcrfn^. 2öo§ ben ©rfa^ an Offiäieren anbetrifft, fo liefe td^

mir benfelbcn gang befonber§ angelegen fein. ®er berftorbene @eneral

b. Sander f)atte mir auf feinem ^ranfenlager mit Kummer gcfagt, er

finbe feinen Dffiäierafpiranten, id) möd)te mid^ banaä) umfcl)en. ^d)

engagierte nod) in biefem ^erbft fünf Dffiäierafpiranten, bie ba§>

Stbiturientenei*amen beftanben t)atten unb au§ guten gamilien f)erbor=

gegangen b^aren, ferner bier ©eleftancr au§^ bem ^abettcnforp§, bie im

grüf)iaf)r aB Gffiäiere in bie Strmee treten foUten. hierbei liefe id) mid)

burd^ouS nid)t lebiglid) bon bem D^omen leiten, fonbern nur bon bem

ef)renU)crtcu $öctragen ber gamilie unb ber @räiel)ung, bie bie jungen

Seute erl)alten l)atten.

®er STnbrang äur ©orbe=2lrtiIIerie h)urbe Balb ein fef)r grofeer, unb

iä) F)atte biel 2lu§li)af)L ®te (Sorgfalt, bie id^ bei 3[nnaf)me jebeS ein=

seinen barauf bertpcnbcte, berurfad)tc mir bicl 3Irbeit, ba lä) bie um»
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fangrcic^cn, beUjalb nötigen ^orref^onbengen iregen ber belifateu babei

äur ®:pradE)e fommenbcn fünfte Gigen[)änbig führen mufete. §n ben

nt(f)t gong bter ^al^ren, Imfirenb bcren idj ba§> Slcgiincnt fomnionbtcrte,

f)ahe iä) alüifd^en fünfätg unb fcdiäig Offiätcrafpiranten angenommen
unb 5toeiE)nnbertbtcrätg obgetoiejen.

Solange id) 9?egiment§fommanbeur gelnefen bin, E)abe id^ mir feinen

einäigen Dffiäierafpiranten oftroQieren Ia[jen. S)er braue ©encral

t». ©olomier unterftü^te micf) t)ierin el^rlid^, empfal^I mir peinliche 2Sor=

l'ic^t unb antlDortete getoöbnltd), luenn id) bei il^m berflagt mnrbe, bie

2lnnal)me ber 2(jpiranten jei ©ac^e nnb 3Sorred}t beg 9kginient§=

fommanbenrg, bem er nidit breinjprec^en bürfe, unb toenn er aud^ nur

meine, bie 92afenjpi^e bc§ jungen 3}?anne§ gefaEe if)m nic^t.

JRefrufenoitlBilbunö. ;^m Sf^obember 1864 famen bie 9?efruten an.

Sie tDurben berteilt, eingefleibet, unb ba§ ©j-ergieren mit i^nen be=

gann. ^c^ fpagierte oft auf bem S?afernenI)ofe Ijerum, unb e§ n)ieber=

f}oIten fic^ in meinem Innern bie ^Betrachtungen, bie mid) fc^on im 2ln=

fange meiner 2)ien[täeit beim 9tefrutenejeräiercu erfüllt l^atten, unb bie

mid) in S^üeifel liefeen, mit mem id) mefir 2>?itleib I)aben follte, mit bQX\

unglüdlidien, ungelenfen, ungebilbeten, frumm unb fd^ief baftcl)enben

9laturfüt)nen, bie, eben au§ il^rer Iänblid)en Heimat fommenb, bei aller

Tlui)e iüeber gerabe ftel^en noc^ orbentlic^ gel)en tonnten unb nun mit

einem SKale in ftrammer, fefter Haltung borjd^rift§mäfeige, getpanbte

3Benbungen unb Stritte mod^en foHten, ober mit ben Diefrutenle^irern,

ben Unteroffiäieren, bie au§ biefen ungefc^idten 2;ölpeln in einer be»

[timmten grift elegante Krieger bilben follten, unb beren ©ebulb fo arg

auf bie ^robe gefteüt tourbe, ha^ man fid) nid^t tpunbern tonnte, n)enn

fie mand^mal rife unb einer £)t)rfeige unb einem Otippenftofe ^la^

madfite, einer Übertretung, bie nod^ ben SO^ilitärgefe^en bem übereifrigen

Unteroffigier fc^tnere ©trofe äugiefien tonnte. @§ n^aren bamal§ in ber

^aferne am S^upfergraben, in ber bie meiften meiner Sufe=Satterien

[ogen, aud^ gtüei l^om:pagnien bom 2tle£anber=9tcgiment einquartiert,

meiere bie JRef'ruten gu berfclben 3eit empfingen toie id). 2Bäf)renb

meine ^Batterien mit ben 9icfruten fd)on gleicf) nad^ beren Eintreffen, ia

bor bem ©infleiben, manche noc^ in it)rem 3ibil gefleibet, ba§ ©£er=

äieren begannen, faf) mon bon ber Infanterie in ben erften odf)t S^agen

feinen 30?ann auf bem ©jeräierpla^e. 2)ann erfdf)ienen anfangs einige

Seute unb ejer§ierten, unb nad) etma bicrjelju S^agen crft aHc 3tefruten.

2Ba§ mid^ bobei überrafd)tc, tvav, bafe fein einziger Stefrut ber ^n=

fanterie fic^ fo ungcfd)idt aufteilte tnie bie mcitiigen alle, unb ba|3 bie

9?efruten ber Infanterie bon Stnfang an geraber ftonbcn unb bcffer
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marjd)ierten qI§ bie mcinigcn nod) einer dual üon biergelin Slogen. ^c^

teilte bem mir bcfannten Hauptmann b. SBeI)ren, ber btc eine ^nfon«

terie=^om|:)QC5nic fommanbierte, meine $8emerfung mit. @r ladete

er[t öcrfc[}mi^3t, unb al§ id) in il)n brang, mir feine Stnfii^t frei äu fagen,

ba meinte er, er feE)e mit ©rftounen, toie man bei ber 3trtiIIerie bic nn=

glüdflid)en D^efrntcn bon Stnfang an quäle. 33ei ber @arbe=^nfanterie

fei e§ ©runbfa^, feinen 9iefruten ba§ ©i'eräieren beginnen 5U laffen, ber

e§ norf) nicfit tonne. S)a§ toar ein merfmürbiger 2lu§f:prud), unb \ä)

bad)te erft, ba§ fäme barauf l)inau§, ha'Q man nid)t el)er in§ SBaffer

gcl)en bürfe, al§ bi§ man fd)n)immen gelernt l)abe. 3tber SBeliren ent=

n)idelte mir nun, mie bie 9^eul)eit be§ gangen ßeben§, in ba§> ber S^iefrut

eintrete, üerbunben mit ber (Steifheit unb Unbiegfamfeit feiner ä)?u§=

fein, ben ^auptgrunb bilbe, xvc§>l)alb fo ein 3'ietrut erft nic^t e^-eräieren

fönne. bringe man ifm gleid) in ba§ ftramme militärifd^e ©jergieren

E)inein, bann empfinbe er ©djuierg, fül)lc fid^ unbeE}aglid^, finbe feine

Suft an bem neuen ßeben, gebe fid) feine Wnl)e, erfd)eine iDibcrlüillig,

hjerbe mifel)anbelt unb lerne langfamer, hioburd) eine Spannung gtnifc^en

i^m unb feinem Setirer entfiele, bie nic^t feiten äu 2Biberfetjlid)feiten

unb fogor gu ©efertionen fül)re. ®e§l)alb finge man bei ber Infanterie

bamit an, bei ben S^efruten erft bic 9^eugicr äu erregen, it)nen ail^S' äu

geigen, fie fragen gu laffen, U)a§ fie intereffiere, unb fie in ben S^afernen=

ftuben gijmnoftifd)e Übungen mad)en gu laffen, mit ben leic^teftcn be=

ginnenb, unb im Slnfange and) nie länger al§ eine l)albe ©tunbe l)inter=

einonber übenb. SEßenn bann ber 'Sflann Sßertrauen unb öuft gur (Saäjc:

gemonncn, bann bermel)rc man bic Übungen, bie Freiübungen, bi§ bie

2)2u§feln fd}miegfom unb gu einem manicrlid)en @el;)en unb @tel)en

geeignet feien. S)ann erft beginne man ha§ ©jergieren, unb gmar bei

jcbem eingelnen Spanne je nad) ber erlangten S3iegfamfeit feiner 33iu§=

fein. ®o fäme e§, ha^ mand)e fd)on nod) ac^t S^agen, anbere erft nad)

bierge^n ^agen imftanbe feien, mit bem ©jergieren gu beginnen. 2Weine

grage nad) ber ©j-ifteng einer ^nftruftion, bie biefen 2lu§bilbung§rt)eg

borgeid)nete, berneinte ber Hauptmann, aber er erbot fid), mir eine

fold^c bon feinem 9tefrutenoffigter ausarbeiten gu laffen, bie er bann

rebibiercn molltc, benn bie§ n^erbe für ben jungen Offigier eine nütslidie

Slrbeit fein. 9tad) einiger 3cit erl)ielt id) biefe ^nftruftion. ^ä) fanb

in meinem Stegiment gtoei ^auptleute, einen bon ber Sufe=, einen bon

ber reitenbcn SlrtiHcrie, n)eld)e mit greuben auf bie neue ^bee etn=

gingen. ®iefe arbeiteten bie .^nftruftion berart um, ha'^ fie für bie be=

fonberen 2Serf)ältniffe ber SlrtiUerie :pafete, unb id) mad)te fie bann gur

33orfd)rift. S)ie meiften .^auptleute, befonberg aber bie olten 3?efrutcn=

nntcroffigiere, iDoren anfangt nur mit 2)?ül)e bal^in gu bringen, auf
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bicfc 9ieuen:ng cinäugcl)cn, unb idf) fonnte notürlicf) uod) ut(f)t im crften

SBinter erwarten, ein ollfettigeg SSer[tänbni§ bofür gii eräielen. 5I5er

tcf) erretd)te hod) fd}on Slejultotc bomit, unb al§ bei bei* näd)[ten gufe=

porobc im grüE)iaf)r 1865 ber ^önig beifällig bemerfte, nodjbem er bie

gront be§ 9legiment§ abgegangen mar — benn er E)atte ein fc^arfe§

3tuge bofür —, bie ^lor^er^altung ber 2??annf(^aft l^obe iDejentlid)

gemonnen, fonft l)ahe man il)m immer eingemenbet, eine gute ^ört)er=

Öaltung fei bei ber STrtiHerie nid)t äu eräielen, ba fafien alle ^Batterie»

d^ef§ ein, ba^ bie§ ber rid)tige SBeg fei, unb erfaf3tcn il)n mit ©ifer. 2Son

je^t ab erreichte man mit menigcr WüI)q in geringerer 3eit eine beffere

SluSbilbung. ®ie ^nftruftion ift im ßaufe ber Seit allmät)lid) nodi

Derbeffert iporben. ©^täter, al§ id) ^ommanbeur ber 12. Sibifion mürbe,

fonb id) bei ber Infanterie in £)berfd)Ieficn noc^ ben olten S^angSmeg

ber 2(u§bilbung. ^d) bemog bie ^ommanbeure, ben neuen SBeg gur

©runbloge ber Sluöbilbung 5U nmd)en, unb erreichte fo günftige @rgefi=

niffe, ba^ felbft ber ^of)e Stnforberungen ftcüenbe fommanbierenbe

©eneral b. S^üml^Iing über ben lueit auggreifenbcn, eleganten SOiarfd)

ber fleinen £)berfd)Icfier erftaunt mar.

(Sicgc^feftc. 9^od)bcm id) im ^erbft ben SBinterbienft in ber be=

regten SBeife in§ Sebcn gerufen r)atte, ging id} im ©egember nad)

©d)Iefien auf Urlaub, um mir einige (Srf)oIung §u gönnen unb einigen

^agben obgulicgen. ^d) entging burc^ biefen Urlaub ber 9totmenbig=

feit, im ©efolge 3BrangeI§ in 33erlin ein^ietien gu muffen. Obgleich

ber Tlav'idiaU fc^on feit bem SDbnat ^ai au§ @d)Ie§lt)ig abberufen mar,

foHte er bod), begleitet bon feinem gongen (Stabe, an ber ©|.n^e ber

5::rut)pen be§ III. 2(rmeefor^§, bie ben S^rieg bon 1864 mitgemacht

fiatten, in $8erUn ein^iefien. ^d) bermieb bie§ für meine ^erfon burd)

meinen Urlaub. SIB aber bie ©arbetrupl^en einige $tage fptiter in

Söerltn eingogen, unterbrod^ id} meinen Urlaub unb fel)rte nad^ S3erUn

äurüd, benn bei biefem ©inguge fiel mir bie dtoTie äu, bie braben S3atte=

rien, bereu Siommanbeur id} jc^t mar, im ^triump^ in 23erlin einäu=

fül^ren. ©rofee Seftlid)feiten fc^Ioffen fid) biefem ©inauge an. Sie

@arbe=5rrtinerie gab if)ren f)eimfef)renben ^ameraben eine grofee

^fieaterborfteüung patriotifd)en ^nf)alt§, an bie fid) ein bi§ gum 3Worgen

bauernbe§ S^angbergnügen anfc^Iofe. @§ maren ja bie erften 3;rium:pf)e,

bie irir feit faft einem f)alben ^alir^unbert über auSmärtige geinbe

feierten. S)at)er maren bie 5eierUd)feiten unb 6t)renbeäeigungcn biet

glängenber al§ nad} ben meit größeren unb toten= mie berluftreid^eren

Kriegen, ipeldie folgten.

$tt nj all $of)en(of)c, 9(iif)ctd)tninacn. III, U
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über ba§> ^ai)V 1865 fann id) a\i§ meinem ßcben meber diel ^nter»

effantcä nod) üiel Sel^rreidjeS ober Grfrculic^eä erääf)Ien.

9if)cumnti|"d)C£i ^yicbcr. 3tQd}bcm id) äur l)ccuiaf)r§grQtuIation bon

Urlaub äuriidgefeljrt ipar, gab id) mid) mit preufeiid)er ^flii^ttreue bcr

ferneren Seitung ber Glementarau^bilbung meiueä 9fiegiment§ I)in.

SDer SSinter töar fef)r ftrcng. ^d) iuar eben besJialb, tpeil meine ßeute

täglid) frieren mufeten, felbft aUc ^age auf bem 9ieit:pla^e, tro^ (Bä:ime,

fSx§> unb Sroft. Um bie 2J?itte be§ Wonat^ Januar ^jadte mid) ein

rl)eumatifd)e§ gieber, bem eine ^aBentaünbung folgte. SBät)renb ber

gmeiten ^älfte be§ Tlonat§> Januar toar id) bal)er an mein 3irnnter ge=

bannt unb fd)aute täglich fer}nfud}t§boII äum genftcr l^inauä, ob ba§

cntfci3lid)e (Sd)neegcftbber nidjt cnblid) uad)Iaficn unb geftatten h)erbe,

ben armen berittenen 2^annfd}aften meineg [Regiments einen 9^eit='

unterridjt geben §u laffen, ber iE)re ©cfunb^cit unb if)r Seben nid)t gc«

fäf)rbete. 2(m 1. gebruar toar id) fo siemlic^ mieberf)ergeftellt; aber

id) füllte mid) nod) fct)r matt. Sennoc^ toollte \ä) gum Stapport bei

©einer 2}2aicftät bem S!önige nid)t fel)len. @et)örte bod) mein 9iegiment

5U benen, bie ba§ 3]orred)t I^aben, ba^ il)r ^ommanbeur jeben ©rften be§

TlonatS' bcn Siapport bem Könige perfönlid) übergibt. 33ei biefer

geierlidjfeit mod)te id) mid) nid)t üertreten laffen, iDenn ic^ auc^ ©einer

S)?aieftät I)atte melben laffen, ba^ id) erfranft fei.

3?cfirf)tigung burd) Golomicr. 23alb nad) Saftimd)t, al§ faum ber

Ic^tc @eigenftri(^ ber näd)tlid)cn .^offefte oer^allt tvav, nod) im Saufe

ber ätoeiten ^älfte be§ 2^onot§ i^ebvuav, fing ber ©eneral b. ©olomier

an, mein Stcgiment äu befid)tigen. ©r bereinigte bie Sefid)tigung mit

einer 33?ufterung ber Sefleibung§= unb 3Sirtfd)aft§berf)äItniffc be§

9tegiment§ unb ging babei fo grünblid) gu SBerfe, ba^ er jeben

XaQ frül) mit S^ageSgrauen begann unb abenb§ bei Sunfcitoerben

enbigtc, aud) jeben Xaq ba^u berluenbete, bie Sonntage unb aUe bie-

jenigen Xage au§genonmien, an benen über un§ beibe, if)n unb mtc^,

anberlDeitig bon oben berfügt ipar. S)a§ bauerte nun bi§ äum @nbc be§

2)?onat§ Wpril. S)urc^ biefe ganzen ärt)ei 2)?onatc mar alfo meine 2öirf=

famfcit auf baS' Stegimcnt Ial)mgclegt, benn id) ftanb in biefer ganjen

3eit nur neben iE)m unb mufete feine pebantifd)cn dlcbcn mit onI)ören.

©c6urt§tng hc§ Slöntg§. SDer 22. Wdv^ fam baäirifd)en. Sie geier

be§ @eburt§tagc§ bc§ 51önig§ ift für einen Sicgimentgfommanbeur um
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\o Qn[trcngcnber, luenn er sitgteid) glügclabiutaiit ift. 5uül) neun

Uf)r fingen hie ©ratulotioncn an. Stuf Carole unb äum 9fiegtiTtent§=

appcU nnifetc man auc^ unb 9kbcn an bte Gruppen Italien, bei 2;ifcf)e

niufete id) bem Offiäierfor^S ^räfibieren unb ba§> Sföol^I beg ^'öntg§ au§=

bringen, rt)a§ bieSmoI um fo n)ic^ttgcr Voav, al§> ber ^önig mic^ beouf^

tragt l^atte, beni £)ffiäierforp§ fein 23ilb äu übergeben, '^ad) beut Siner

ber £)fftäiere ging id) bon einer geftlid^feit ber SO^annfc^aft gur anberen,

überall ba§> SBoI^I be§ l^önigg ouSbringenb, unb abenb§ mufete xd} einer

©inlabnng ©einer SJZajeftät gu einer grofeen ©oiree im ^alai§ folgen.

Q§> tvavcn an biefeni S:;age nod^ üier ©rab ^älte mittag§. S)te bielen

@r!)it3ungen unb Xem|}eroturJDed)fcI, benen ic^ on biefem 2:!age au§=

gefegt n^ar, bie Stnftrengungen übcrfticgen meine Gräfte. 2tbenb§,

mäf)renb ber ©oirce beim llönige, füf)Ite id) sum erften Tlale in meinem

Seben, ha^ id) eine Sunge f)abe. ©ie irarb mir unenblic^ fd)n)er. ^c^

feinte mid^ nod) bem ©nbe be§ gefteg. ©in $ßerfud), borgeitig gu ent=

lDifd)cn, mifjlang, id) mufete ou§f)aIten. SHS id) in meine SBo^nung gc=

langte, eä n)ar nad) yjHtternad)t, fül)lte id) mid) franf.

^a^tt§ 83cgräöni§. ^ä) I)ütte mid) gern bcn anberen SO^orgcn ein

toenig ge^^flcgt. Slber beS 2)ienfte§ cmig gleid)geftente lll)r liefe baju

feine Seit. Sm ©egenteil, e§ mar etmaS Ungen)öf)nlid)e§, ba§ meine

Seit in 2rnf:prud) nafim. ^d) mufete bem ^Begräbnis bc§ @encroI§

b. ^al)n beimof)nen. ®iefer alte 2lrtiIIerift I)atte im Saufe be§ öer=

gangenen ^erbftc§ feinen 2(bfd)ieb al§ @eneraltnf:pefteur genommen,

unb ^inberfin toar an feine ©tcße getreten, ©ein ©eift loar fd)on ftar!

nmnad)tct, unb er t)atte gouä bcrgcffen, ba^ er t)crabfd)iebet fei. ^n
biefer Xäufc^ung fonbte er alle 2;age SSerfügungen an bie @eneral=

^nfpeftion ber Sfrtillerie, unb ^inberfin Wav fo rüdfid)t§boH gegen ir)n,

ibm täglid) eine Orbonnanä mit einem ©tofe 3lften äu fd)iden. ®iefe

Ia;§ ber alte ^err aufmerffam burd), obgletd^ fie meift ^el^n ^aljve olt

n)aren unb älter, unb bann fd)rieb er Semerfungen unb SScfc^Ie an ben

3^anb, bie gang oufeergetoötinlid) lauteten. Safe auf feine 33efe[)Ie nid)t§

erfolgte, Voav felbftrebenb. SSenige Xaqe bor feinem Xobt befal)! er

nod), bofe, menn er fterben foüte, feine gezogenen @efd)üt3e über feinem

©rabe ben ©alut fd)iefeen bürften, unb bjenn e§ feine glatten mcf)r geben

foHte, bann foHe man n)enigften§ feine SSieripfünber nef)men. 21I§ id)

biefen S3efeI)I erl)ielt, glaubte id), e§ fei ein fd)Icd)ter ©d)er3. Sfber (5oIo=

micr, ber ben (Seneral b. ^al)n fel)r r)od) fd)üt3te, meit er il)m biet gu

banfen f)atte, berfic^erte mid) unter S^ränen im Stugc, e§ fei ©ruft, unb

id) fommanbierte alfo bie befoI)Ienen neun @efd)iU3e in brei 33atterien

äu je brei öefd)ü^en, nnb jmar eine reitenbe 33attcrie glatter 3^bi3If»

13*
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^fünber, eine Sufe=23atterte glatter 3tt3ÖIf|.ifünber \mb eine glatte

^aubi^=S3attcrtc. Sic ^Jaubi^cu fangen I)ier oud) if)r eigenes ©c^lpanen^"

lieb, benn fic mnrbcn bcmnäd)[t burdE) geäogene Kanonen erfe^t.

^üp^clfctcr unb '!|?nrobc. '^ad) biejer geierlic^fcit, ber ber ^önig

in 2tnfe]f)ung ber Stellung beitooI)nte, bie ^ol^n in ber SIrmee etnnaE)m,

fctste ber ©cneral b. ßolomier fein 3Bcr! ber S3c[id)tigung bei anbaltenb

fd)Icci)tcm SBetter fort. 2)ann foin bie i3fonomif(^e SlZuftcrnng, bei ber

ic^ nid]t fetjlen tooHte, benn (Solomier h)oIIte burd)au§ bem glängenben

S3efIeibung§äwftQnbe meines 9tegiment§ eine 2??enge ©tüde entreißen,

um bog 5eftung§=9tegiment beffer gu bebenfen, unb bagegen tooEtc id)

protcftieren, bamtt in 3ufunft nid^t ber alte fläglid)c 33efleibung§=

äuftanb meines 9tegimentS Ixneber eintrete. 2)o§ gelang mir an<i}, aber

meine Gräfte naf)men bon Xaq äu ^üq ah unb mein -Ruften äu. @o
fc^Ieppte id) mid) unter tüglid)em Slrger unb fortn)äf)renben 3(nftren=

gungen unb ©rfältungen nod^ einen boHen ä'Jonat I)in. 21m 22. SIprtI

fönte mein 9^egtment gufeparabe bor bem ^i3nigc l^ahcn, unb biefe iroHte

id} nod) fommanbieren. ®er 18. Stpril brad)te eine gcier ouf bem

S^önigSpIa^e, am ^al^reStage beS S)üppeIfturmeS. Stile 9f{egiraenter

unb Saf)nen iraren befoI)Ien. ^d) erfd)ien babei 3U ^ferbe unb fonnte

mid) faum bor @d)luäd]e auf bem ^^ferbc f)altcn. Ser ^önig bel^ielt fid)

bor, mitäuteilen, toaS er beftimmt 'i)ahe. 3Sor bie gront ber S^ru^J^en

mürben bie ^ommaubeure mit hcn i^-aljuen berufen. ®cr <^önig teilte

an bie gaf)nen bie Räuber ber S^ricgSmebaille unb ber S)üppelfturm=

ä>2ebaiEe auS. 31I§ ic^ mit meiner gafine an bie ffidi)Q fam, ftcllte fid^

f)erau§, ha^ bie gabne ber Slrtillerie bergeffen unb für fie feine S3änber

5ur ^anb toaren. ^d) mufetc alfo mit meiner gabne bie gange ^i-'out

ber S;ru^3pen entlang leer toieber abäiet)en. S)icfe ^ränfung ging mir

tn meinem burdf) mein Sungenleiben reizbaren Buftoitbe tiefer gu

bergen, al§ fie eS iDert Wax. @§ lag offenbar ein $ßerfet)cn gugrunbe,

hmn e§ ift ja an unb für fid^ eine Sfbnormität, ha^ bie 3frtiIIerie gabncn

bat, bie auf bie @efd)u^e bcreibigt toirb unb feine gafinen in§ gelb

mitnimmt; alfo bötte man baran nid)t gebad)t. ^d) ipurbe aber nicber»-

gcbrürft unb nod) frünfer burd) biefe Unannebmlid)fcit.

ßrfrnufung. 9iod^ bicit idb mid) aufrcd)t, bis gur ^arabe am
22. Sl^iril. Sann aber, nad)bem id) bie Bufi^icbcnbcit beS S^'i3nigS er=

langt batte, febrte id) bon bem barauf folgenben Sejeuner in mein

3imntcr gurüd, liefe einen Slrgt bolcn, mid) franf mclben unb burd^ bm
älteften StabSoffigicr bertrctcn. 9iod) bottc (Solomicr nid)t aufgebort,

5u bcfid)tigcn, obgicid) feine 53cfid)tigung fd)on ätuci SOtoimte bauerte.



Grfranfung. 197

^cl) gcbarfjte, micf) ad)t 5i§ bierjeFin Xüqq 311 fc^onen unb bann btc 2Iit§=

btibuuö meiner 33Qtterieu äuni gelbgcbrauc^ grünblid) 311 leiten unb

mein 9tcgimcnt ©nbe Tlai ober 5(nfang ^uni bcm S^önige üoraufüljrcn.

3I6er id) I^atte bie 3ied)nung oI}nc b^n SSirt gcmad^t. Stro^ ber forg=

fältigften 33cF)QnbIung burd^ bie beften 2lräte, tro^ ber geroiffenfiafteften

2^efoIgung ifirer 23erorbnungen, änbcrte fid) nid)t§ in meinem S^ftanbe.

^m ©egenteil, ic^ irurbe üon Xaq äu Xüq jd}mäd3er. ^n meiner

SBoi^nung gegenüber ber ^aferne fal^ id) bie 2:;ruppen äu ben Übungen

an§' unb einrücfcn, unb bie ©e^nfud)t nod) meinem ^Regiment ber=

r)inberte burd) bie täglid) genäf)rte ©rregung meine ©enejung. @nb=

lic^, naä) mel^r al§> fed)§lDÖd}iger, bergeblid)er ärätlid)er SSe^anblung,

bcjd^Iojfen bie jünger 2(§fulQ|)g, mid^ bon bem täglidjcn Slnblid gu ent=

fernen, ber mid) fo erregte, unb fonbten mic^ am 15. ^uni auf brei

äl^onate nad) 9^eid)enf)aII in 53at)ern. Db tci^ bereite on einer unf)etl=

baren Sd)U)inbfud)t litte, rt)ie SQnder im borigen ^al)re, ober ob ba§

Eintreten ber ©d)minbfud)t nod) obgemenbet merben fönne, barüber

nuiren bie 2)oftoren nod^ im S^üeifeL ^ebenfall§ mar e§ notmenbig,

mid^ in anbere Suft äu bringen unb bon ben mid) ftet§ neu erregenben

©ebanfen an mein 9teginient abäu^ietien. 2)Ht fd)merem bergen reifte

id) olfo 3)^itte ^uni ab. SOZein ©emüt mar ebenfo gcbrod)en mie meine

i^örperfräfte. ®a§ tüaren alfo bie 9tefuItote meineg ©trebenS, burd)

mcld)e§ ic^ ben fo ernften, mir bor einem ^of)re bom Könige erteilten

Grmaf)nungen entfprec^en mollte, ba^ id) franc mein 9iegiment berlaffen

unb ben ^änben be§ älteften ©tabSoffigierä onbertrauen mufete! @ine

em))finblicf)e 2el)rc, bie id) ba er[)ielt. 6in I)öl)erer 3:;ru:ppenfid)rer,

melc^er etrt)a§ leiftcn Ipill, mufe ba^u bor allem gefunb fein unb bleiben.

Xal)ev mufe er feine Slrbeit fo einrichten, bafe er fie ot)ne ©d^aben für

feine @efunbf)eit beträltigen fann. Senn ma§ nü^t alle 3??üf)e, menn

bie Kontinuität ber StugbilbungSpringipien burd) ©rf'ranfung unter=

brod)en mirb? SBerben baf)er bie @efd)äfte einer foId)en S^ommanbo=

ftcHung fo äal)lreid), ba% fie bie @efunbf)cit bc§ Kommanbeur§ bebrof)en,

fo mufe er einen Xeil babon Untergebenen übertragen, bie er aB bcr=

läfelid^ erfonnt E)at, unb bie er nur burc^ ©treftiben leitet unb bann unb

mann fontrolliert. SBcnn man alle§ felbft mad)en mill, ein gebier, ben

faft alle S^ommanbeure begel)en, fo becintröd^tigt man auc^ bie 3itber=

fid^t, ©elbfttätigfeit unb Sienftfrcubigfeit ber Untergebenen, mäf)renb

mon burd) Süeilung ber 3trbeit nid^t nur mef)r leiftet, fonbern and)

Untergebene gu I)öt)eren (Stellungen ergießt. ®a§ mod)te id) mir nad)

meinem Urlaube sur Siegel imb leiftete mit angegriffener @efunbt)eit

unter ftctcr 9türffid)t auf biefelbe fo mef)r al§ borI)er, \vo id) meine

f^älje @efunbl)eit burd) Hberanftrengung ruiniert r)atte.
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^'11 9ictcf)cnf)tttt. 2fgQf^i-t<nj) meines bretmonatiocn 9Iufentf)Qlt§

in 9teid)cnI)Q[I lebte id) mit großer ^ebanterte lebiglid) nad) ben $Bor»

fd^riften her Sträte. ©§ i[t ein merfmürbiger S^alfeffel, in tüelc^em biefer

oberbat)erifd)e Kurort liegt. 3Son I)ot)en gelfen ringS umfc^Io[fen, öffnet

er nur ben flareS, gutc§ SSetter bringenben fdjlDad^en Cfttoinben bie

^üv, unb feine ©aläqueHen unb ©oltperfe erfüßen bie ßuft mit einem

©olägel^olte, ber öcilcnb auf ^atorrlje imh Sungeniciben tvivü, unb

boS umfomer)r, qI§ feiten fieftige ßuftftrömungen ben ©alägel)alt bnv

Sltmofl^I^öre bermtnbern. '^ad) ad^t ^agen £)örte id^ auf gu Ruften, nad)

bier SBodjcn glaubte id) und} gefunb. Sfber ein eingiger StuSfCug nad)

©alsburg belef)rte mid), ba^ id) in einer aubcren ßuft noi^ nid)t leben

fonnte. @o blieb ic^ bie bollcn brei 2)ionate bort, um mein ßeibcn

grünMid) gu befcitigen.

2)er ^öntg in Salsbiivg. 3Bäf)renb bc§ gefd)äftigen ä)?üfeiggangc§

an einem Kurorte füllt feiten etrt)a§ 33emerfen§lperte§ ober ßef)rrcid)e§

bor, befonberS luenn man ernft unb gert)iffenl)aft ber ßur leben muß.

^d) fanb biel unb audj angenet)me ©efeüfdjaft, aber feine, bie etrt)a§

lieferte, toaS bon allgemeinem ^ntereffe iüäre unb niebergcfd)rieben gu

tperbcn berbicnte. 9^ur bie Slnlncfen^eit unfere§ ^i3nig§ in (Salzburg

auf feinen ®urd)reifen nad) unb bon ©aftcin brad)ten mir enuäl)nen§=

Inerte (Jrlebniffe. 2fuf ber .^inreife I)telt fid) ber äJJonard) toieber älnet

S::age in (Salzburg auf, benn bie ©afteiner S3äber fottten auf bie bon

^arlSbab nid)t aHäu unmittelbar folgen, ^ä) mad)te meine SIuflDartung

in (Saläburg. ©eine ä>?aieftät toar fe^r gnäbig, mad)te mir SSortoürfe,

bü^ id) mic^ äu fel)r angeftrengt, unb benu^te einen Xag, um 9ieid)cnl)aII

5u fel)en. ^d) nutzte il)n für biefen Xüq nod) einmal al§ bicnfttnenber

Slbjutant begleiten unb il)m 9?eic^enI)aE geigen, hierbei gab er einen

S3en)ei§ bon feiner grofjen (Sinfad)I)eit. @r ful)r bon ©aljburg gu

SBagen über .^Ie§I)cim, Wo er bcm ©r3l)eräog Sublüig SSictor, S? ruber

be§ öfterreid)ifd)en ^aifer§, einen Söefud) mad)te. SSon ^Ie§f)cim füt)rte

ber SScg burc^ einen SBalb, Wo ber ^önig an bem erften beften ber»

borgenen ^lalj unter freiem ^immcl feine SSifitentoilette mit bem

i3fterreid)ifc^cn grofecn ©rbcn gegen ben S^eifeauäug bertaufd)te. ^n
91eid)cnI)aII mad)tc ber S^önig bei ber ^ringefe bon Olbenburg einen

33efud) unb fel)rte bann nad) ©algburg gurüd. 2Sier 2Bod)en fpäter

teijvte er bon ©aftcin, nad) einem 58efud) in Sfd)I, nad^ ©algburg

äurüd. Unterbeffen toar in ©aftein ber bcfannte ©afteiner 2Ser=

trag abgefd)Iofjen Iporben, ber bie SSerI)äItniffe in ©d)Ie§lT)ig unb

^olftein regeln fotfte. ®anad) inarb Sauenburg b^-'cufeifd) für eine

(Summe, bie ^sreufeen an Cfterreid) 3aI)Ite. ^olftein iDar burd^
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bie Öfter rcidjcr, <Sä)lcS>\mQ bnxd} ^.ircufeijd)e 2:;ruppcn bcfe^t. ^d)

\vav tükbcv in ©aläburg, als bcr iiönig üon ^fd)I bajelb[t eintraf,

um bort eine 9cad)t äuäubringen. 2Son ^sjd)l, Wo er bent i3fterrGid)ifd)en

äfZonard^cn feinen ©cgenbefud) gcniadjt t)atte, ipar er mit Slaiferlidjen

SUZarftallpfcrben fo rafd) naä) ©oläburg gefal^ren, bafe ba§ ganse @e=

folge erft einige Stunben fpäter eintreffen tonnte, fo ba's id) anfjer bem

bienfttuenben 31bjntanten allein in Salzburg luar. S)er Stönig kartete

aud^ auf fein ©epüd, unb um bie 3eit I^inäubringen, bcfat)! er mid) in

fein Simmer. ©r toar nod) fel)r erregt bon ber :).io(ttifd)en Situation,

bie ber ©afteiner SSertrag gefd)affen I^atte, unb toie fic gefdjaffen \vav.

2[I§ balb barauf Dr. S3öger*) burd) 9^ei(^enf)aII reifte unb mir riet,

beu näd)ften äßinter in Italien §uäubringen, luiberfe^te idj mid) biefer

.3umutnng energifd), bcnn bafs id) bann mein Bkginient berlicren n)ürbe,

tonnte id) fid)cr annehmen, ^n bem beborfteI)enben il'aml^fe gegen Öfter=

reid^ ben 3wfcf)auer gn fpielen, I)ütte ic^ toeniger au§gel)alten al§ felbft

im fränflid)en S^ftcinbe bie ärgften Strapagen. ^atte boc^ ber Stönig

öon jnir gefagt, toenn id) nid)t gang gefunb lücrbe, n)oIIe er mid) al§

2)ipIomaten öerlDenben. darüber toäre id) gan^ unglüdlid) gelpefen.

S3öger erlaubte mir baf)er, ben nüd)ften $erbft luieber mein 9iegiment

3U iibernel)men, iDenn id) if)m t)erfpred)en tPoUte, ftiE su leben unb in§=

befonber§ aEe SlbenbgefeEfc^aften, bon @a§ belcud)tete Sf^äume unb

bergleid)en fo äu meiben, ba^ id) jeben 2lbenb um neun UI)r im ^ett

liegen t'önne. Um biefeS 3Serfpred)en gu I)alten, bagu beburfte e§ aller=

bing§ in einer ©tabt toie $8crlin, tpo bie gefeHigen 2tbenbgenüffe fid)

mir täglid) barboten, einer eifernen ^onfequeuä, bie id) aber äeigte, mie

id) F)ier borgrcifcnb bemerfe.

^tc ?5^ürftin ÖJnliljin. SSon bm äar)Ircid)en fleinen unbebeutenben

©riebniffen in 9^eid)enl)all will id) I)ier nur eine fd)erän)eife bGl)anbeIte

^onberfation errt)äl)nen, li)cld)e mir fpäter einfiel, alS ba^ eintraf, tra§

iä) bomaI§ im ©djerg borauSgefagt £)atte. @§ brauchte bie ^ur tu

9lei(^cnr)aII unter anberen auc^ eine gürftin ©alitsin, toeber jung nod)

fd)ün, aber entfe^Ud) lebfiaft. ^I)re Sett)eglid)feit unb @cfprüd)igfeit,

befonber§ il^re unaufl)ürlic^en, fid^ überftürgenben fragen maren mir be=

fonberg folange fel)r läftig gefaEen, al§ mir ba§ ©prcdjen nod) bcfd)n)er=

lid) luar. ®a()cr I)atte id) mir angemöf)nt, if)r immer burd) eine ^sara=

boje äu antlDortcn. ©ine§ S^ageä erääl)lte fie bon ^ari§ unb fagte mir:

„Vous connaissez Paris naturellemeut." — „Non Madame." —
„Comment? Pourquoi n'y avez-vous jamais ete?" — „Parce que

*) 6encrnlnr3t bcä ©avbcforpä
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je n'ai eiicore jamais mis le pied sur le sol Francais." — „Mais

pourquoi doiic pas?" — „Parce que j'attends le moraent d'aller en

France avec les allies, et que je ne mettrai pas le pied sur lo

pave de Paris avant d'y entrer avec l'armde victorieuse." — „Voila

une reponse veritablement Prussienne." — „Madame, vous n'atteudrez

pas de raoi une reponse Russe." — „Je crois qu'il est fou celui-lä",

rief fie enblic^ äornig ait§, InaS mir @eIegertf)Git gab, einen Xaq long

böje äu jd}einen unh Wieber einnml meine ßnnge äu jd)oncn.

@§ bergingen nic^t fed^S ^aE)re, nnb id) 30g mit ber fiGgreid)en Strmee

am 1. Wdv^ in ^ari§ ein. STm Slbenb nad) bem ©inguge fiel mir bie

ermöfinte ^'onberfotion mit ber Sürftin ©ali^in ein, bie ic^ feit tftcic^en^

f)all nid)t gefef)en r}atte. ^d) fd)ricb i^r nod) feibigen 3:;Qge§:

„Madame! Vous Vous souviendrez, qu'en 1865 Vous m'avez

declare fou, parce que je ne voulais ni franchir la frontiere Fran-

caise ni voir Paris, avant de pouvoir le faire avec l'armee victorieuse.

J'ai l'honneur de Vous annoncer, que le 11 aoüt 1870 j'ai franchi

la frontiere Francaise avec l'armee Prussienne, et ce matin je viens

d'entrer a Paris avec l'armee victorieuse. Je suis aussi fou qu'alors.

Votre tres humble serviteur."

2)ie gürftin böttc eine grofee greube über biefen ^rief.

^m übrigen fiel aud) für mid) pribotim nichts befonber§ :^ntcr=

effanteS tDÖbrenb moine§ brcimonatigcn 2(ufcntl}altg> in 9leid)en]^QlI

bor, Qufeer bofe meine ä)2ntter mit meiner älteften 3d)ir)cfter unb meinem

Sruber griebrid^ SBiU)eIm mid) bort auf cttra biergcbn Xaqe in meiner

^ranff)eit befud^ten.

SSintcrauSüilbiing 1865/66. 2?tit meiner Stücffcbr begann bie

S5^interan§bilbnng für ba§ nüdjfte ^al)r 1865/66, benn bie ^erbftmaniiber

iDorcn focben beenbigt. Sßenn im allgemeinen bie glreite 2öinterau§bil«

bnng minber fd^tbierig unb müf)fam ift al§> bie erftc, bie nmn leitet, incil

man ftd) nun fd)on über bießinäeHjeiten mit ben^auptlenten geeinigt I)at

unb fie luiffen, \va§> man iDill, fo luar bod) in biefem ^al)re eine (3df)luierig=

feit gröfeer oI§ je, nämlid^ ber ungef)eure SWangel on Offisieren. STbance»

ment, Si^obeSfällc unb Stbfdiicb bitten bie S^bl ber Offiziere berminbert,

ibre Sül)! gum Sienft batte fidb ober gar nid)t bermebrt, benn bie bon

mir im borigen ^abre engagierten neun jungen 2eute toaren in biefem

35.Mntcr nod) teils al§ gäbnridie auf S^ricg§fd)nlcn, teil§ al§ ßentnant§

auf ber 5frtilleriefd)nlc. 2)o fcbienen bie ®d)luieri(ifeiten unüberlt>inb=

Ii(^. 9todb mcbr aber rangen meine ^auptlentc unb ©tabSoffijiere bie

.<pänbc, al§ nod) bor bem 1. rttober ber 33efebl fam, bafe fünfjebn £)ffi=
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3iorc bcr Infanterie, iuelcf)e öic S?neg§afabemie abjolbicrt I)atten, boni

1. £ftober ab auf od^t SWonate S)ten[t beim @arbe=5elbartillene=9iegt=

nient tun folltcn. 2)a mir aber befannt Wav, ha'Q äu foId)er S)ienft--

leiftung nur bte fübigftcn @d)itler ber Sl'riegSafabemie, joI(^e, au§ benen

mon fünfttgc ©cneralftobSoffiäierc auSfucfit, fommanbiert lüoren, fo

fioffte idPi, an§' ibrer ^Tienftleiftung für ba§> 9iegiment ebenfoüiel D^u^cn

äiel)en äu fönncn Une fie felbft. 3(B fie fid) melbeten, eröffnete iä) ben

jungen Ferren babcr, ba^ id) ibnen gern iebe ©elegenbeit geben mollte,

redf)t biel äu lernen, bafe icf) bon ibncn bafür aber aud) crlrartete, fie

nnirben mirf] gern in ber ^^etailaus-bilbung bc§ 9iegiment§ unterftü^en,

unb ämar bie STuSbilbung ber Stefruten gu Öufe leiten. ®afür follten

fie nid)t nur aEc5 Üfrtilleriftifd^e lernen, fonbern aud) einen guten

metF)obifd}en 9feitnnterrid)t erbalten, inay ibnen ja für ibrc gange 3"=

fünft bon SBid)tigfeit fein iüerbe. 53ei ber 2fu§ficbt auf einen guten

metbobifdjen JWeituiiterridjt ftrabltcu bie Ferren bor greube. Sie über=

nabmen gern bafür bie 2(u5bilbung ber Stefruten äu gufe unb brad)ten

fo ba§> Softem ber .^nfanterieau§bilbung bollcnbö in mein 9tegiment

f)inein, toie id) c§ int bergangenen ^abrc fd)on angebabnt bötte. 3ii^'

eigenen artilleriftifd^en 2lu§bilbung aber leiteten bie .©crren aucb bie

5fu§bilbung ber Dkfruten am @efd}ü^. S)o icb nun gerabe fobiel Satte=

rien battc tvu ^nfantericoffigiere, fo erbielt jebe biefer ^Batterien einen

biefer Ferren. 33ei bem großen 9?MngeI an anberen Cffigieren War

auä) für jeben ein 9ieitpferb gu ftellen möglii^, auf bem er ben 9teit=

unterrid)t erbielt. liefen erteilte ^au:ptmann ^einecciu§ täglid) an bie

ganse ®(^or bcr Ferren mit rotem fragen, ©eine Stufgabe irar nidbt

fi^Ujer, benn ibrc ^offion iDor grofe. Sie mad)ten fo ra:pibe gortfd)ritte,

baB im Wdv^ bei ber ®d)IuBborfteIIung aUe biefe Ferren auf glattem

cnglifd^en Sattel obne S3ügcl redbt elegant ritten unb fogar über

^inberniffe f:|.n-angen. Slud^ ber pebantifd)e, biet berlangenbe ß^olomier

mar red)t erfreut über biefe Seiftung. ^ad)i)ev tcaren bie Ferren gang

fid)cr im (^attel, fonnten ben c^anptnmnn fd}on bei ben gabrübungen

unb beim 33ef^3anntej:eräieren unterftüljen, unb oB bie Stugmentation

be§ 3^egiment§ ouf ^rieg§fufe befobicn tüarb, toaren fie bon ber erfpriefe»

Iid)ftcn .^ilfe. Sie felbft aber Ijabm ber Slrtillcric ein banfbareg %n-

benfen beiraf)rt. 6§ Ijabcn fid) biele bon ibnen fpiitcr einen guten

9Mmen gemacbt unb finb in ber @encralftob§uniform toiebcrgefeben

Uiorbcn.

33ei ber Sütsbilbung biefer Ferren mar mir bie ämeite SKeitbabn, bie

nun gebout mürbe, mie id) bie§ früber fcbon ermäbnte, bon grofeem

9tu^en. ©ie mar benutzbar, cbc ber groft eintrat. 9n§ bie .Qälte fo 3U=

naFim, ba^ man gar nid)t mcbr im freien reiten fonnte, iüurbe bon früb
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fe(f)§ lU)r, manchmal jogar bon fünf UJ)r ab big abenbS fiebeii Uf)u, im

2)unfeln bei @a§beleud}tuncj in ber S3a^n geritten.

,'C5nt grül)ial)r tonnte id) mit 3SoI)IgefaIIen auf mein 9iegiment

blicfen, unb fclbft ber fo ftreng nrtcilenbe ©cncrol ©olomier fc^munäelte

freunblid) bei feiner 23efid)tigung. ßg mar für mid) ein grofecä ©lüdf,

ba'^ biefe SSertiältniffe fid^ gerabe furg bor bem Kriege bon 1866 fo

günftig geftaltcten. ^d) tonnte in gröfscrer 3wberfid)t mit einem fo au^«

gebilbcten 9k'giment gegen beii geinb ä^eljen, aU bie§ ein ^al^r früt)er

mi3glid) getoefen Ipäre.

^te 1. liicr^fünbtgc JPnttcric. S)a id) im Saufe be§ ganäeu 2ßinter§

1865/66 feine anbere S3efc^äftigung t)atte, al§ bic 2)etailau§btlbung

meines 9kgiment§ gu leiten, unb meiner angegriffenen Sunge megen aEen

gefeüigen SSerfefir mciben mufete, fo Ijabe id) aud^ bon biefem SBintcr

$8efonbere§ nid^t gu berid^ten. 9cur ein ^uriofum ift mir nod) in ©r=

innerung, ba§> allein genügt, um für mand)e abnormen (£rfd)einungen in

ber militärifd)en S^elt eine Stufflärung gu geben. ©§ maren gemäfj

bem bon ©eneral b. ^inberfin 1864 gefteüten Stntroge eine 2)?enge ge»

äogener @efd)ü^e met^r angefertigt morben, unb e§ folltcn bi§t)er mit

glatten @efd)üöen berfcfiene 33atterien bamit bemaffnct merben. S)o§

^riegSminifterium bcröffentlid)tc eine ^öniglid^e ^'abinett§=Drbre,

meld)e feftfe^te, meld)e 9^ummern=33attericn (Smölfpfünber unb ^aubit3=

^Batterien) in bierpfünbige ober fed)ö:pfünbige 23attcrien gu bermanbeln

feien. Scmäufolge märe bei mir bic bierpfünbige 3Serfud)S=$8attcrte

(Slibbentrot)), bie nod^ immer ben Spanien einer ^aubi^=S3atterie trug,

bie 4. fed)§pfünbige S3atterie gemorbcn. 9^un F)atte fic^ bie bier:pfünbige

SSerfud)§=33atterie im btinifd)en Kriege beim Sturm ber ©üppeler

©dfiangen einen Stauten in ber Slrmce gemad^t, 3{ibbentro^3 l^otte b>;n

Orben pour le m^rite erl)alten unb mar in allen Greifen rüf)mlic^ft be-

gannt gemorben. ^eber feiner ^'anoniere mar ftolg barauf, ber erften

:preufeifdf)en 2Sier:pfünber=93atterie angugetiören, unb ioenn man irgenb

etma§ auf ben ©tolä gibt, ber ben ©olbaten bei 9tcnnung be§ SJamcn^

feiner S;ru:ppe erfüllt, fo tonnte nmn nid)t obue ©runb ^^lötslid) bie

bter^jfünbigen Kanoniere 9tibbentrot)§ mit einem 9JtaIe fed)§^fünbige

^^anoniere nennen, ^d) bielt e§ im ©egenteile im ^ntereffe be§ 0eifte§

ber '^vnppe für angebrad)t, ba'^ bie ^Batterie, bic fid) fo I)crborgetan l^atte,

fortan bie 1. biei^ifünbige @arbe=$8atterie beifeen unb fomtt bie bor=

nebmfte 23ierpfünber=^^atterie ber Sfrmec bleiben foHte. ^d) ftellte einen

babin gebenben 2tntrag mit ber S3itte, ha'^ bei meinem ^Regiment biefe

3Iu§nabme bon ber in ber S?abinctt§=Drbre im allgemeinen gegebenen

58eftimmung geftattet merben möge. 3" meinem nid)t geringen ©r»
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ftQuncn err)telt icf) auf biefen bon allen metneu SSorgeje^ten lebl^aft

befürlDorteten Stntrag einen öom ^rieg§mini[ter b. dloon unterjc^ric=

bcnen 33efd)eib, ber an @robI)eit nid)t§ gu iDÜnjd^en übrig liefe. @§ E)iefe

barin, bie SBiüenSnieinung ©einer Tlaic\t'dt be§ ^önig§ jei in jener

.^abinett§=£)rbre \o beftimmt au§gefprod)en, ba'^ e§ ganä iin[tattl)aft fei,

n^enn ha§ @arbe=SeIbartiIIerte=?tegiment bagegen $ßor[teIInngen mad^e,

beren e§ fid^ in Sufunft äu entt)altcn f)abe. ^^fäHig fani id) ben Xaq,

noc^bem id) biefen 33ef(^eib erf)alten, mit bem S?rieg§minifter ü. dioon

äufammen. S)er mürbtge olte ^err n)urbe meiner faum anfid)tig, al§ er

anf mid) äufam unb fagte: „©agcn ©ie mir bod), lieber ^sring, toa^ ift

ba§ für ein Unfinn, ben id) ha I)öre. Wlan tüiü ^Ijren braben Stibbentro^?

mit feinen SSier^^fünbern mit einem Tlale in einen fed^Spfünbigen

Hauptmann berlpanbeln? ®a§ ift ja rein unmöglid^." ^df) fonnte mi(^

be§ ßad^enS nid^t entl^alten nnb ergäfilte it)m nun, tüeldf) nngnäbigeS

9teffri:pt id^ im entgegengefe^ten ©inne mit feiner 9^amen§unterfd^rift

erE)aIten. STd^fcIäudcnb antlDortete mir ber ^riegSminifter, er muffe

täglid^ geFinmal fobiel unterfd)reiben, al§ er lefen fönne; ic^ möchte nur

ben 2tntrag mit bem S3emerfen nod^ einmol eingeben, ba% er ouf :perfön=

lidfien 33efet)I be§ ^rieg§minifter§ gu beffen perfönlidjer ©ntfdjeibung

toteber borgelcgt toerbe. S)a§ tat icf), unb gtoar inbem id^ blofe biefe

SBorte an ben dtanb fdfirieb. S)arauf tourbe mein 5tntrag genef)migt.





^er 3rsm|U0 1866.





^a§ ^Qf)r 1865 I)Qtte glüar eine ©tnigung äU)ijd}cn ^reußen itnb

©ftcrrcidf) l^erbcigefüEirt, bte m ber @a[tciner ilonöention*) tf)rt;n 2lu§'

briid fanb. Slber jelbft Uneingert)eif)te fonnten bemerfen, bafe bteje

ßtnigung feine bollfommene töar. S)ie 2Ser[ttmmung stuifdjcn beibeu

3legterungen U)ar nur größer geworben. 2)ie Haltung ber anberen

beutjd)en unb europäifd)cn (Staaten lüar für un§ ungcnjiB.

^m Januar 1866 entlutcfclte fidf) im SSerloufe eine§ ®efpräd)e§

älpi|d)en mir unb bem ©rafen ©Iermont=3:;onnere, tranäöfiid)em SOcili'

tärattad^ö bei ber ©cfanbtfd)aft, beffen SBunfd), einmal in meinem

DffiäierforpS äu eifen, um ba^ tägliche Seben ber £)ffiäiere ber

Slrtiüerie au jef)en. ^ä) mar mit il)m im gelbguge 1864 oft sufanmien

getoejen, fiatte fogar einmal mit il]m in ein unb berjclben jd)Ie§migfd)cn

33auernftube gcfd}Iafen, unb ber gemeinfd)aftlid)e ^rieg gegen bänifdje

©olbaten unb fd)Ie§toigfd)e§ Ungcäiefer fomie bie grofje SSorlicbe bicfeS

granäofen für bie |)reufeifd3e Strmee Ijatten eine fo grofee 3InnöI)crung

gtoifcfien un§ beiben J)crbeigefüf)rt, toie e§ feine biplomatifdje (Stellung

nur geftattete. ^d) lub ifm gum (Sffen ein, unb er nal)m an, mit bem ^inäu=

fügen, er fiabc fd]on bei einigen ^aballerie=9ftcgimentern gcgeffcn unb

fic^ immer fcl^r bel)aglid) babei befunben. i^n^befonbcre fei il)m ber

grofee 5latt ber :t.H*euf3iid)cn Dffiäiere aufgcfnEen, benn niemals fei il)m

eine bi|:)Iomatifd)e ober ;|.ioUtifd)e grage borgcicgt morbcn. ®a§ mar

*) Scr ©aftetner 5^ertrnc^ mar am 14. 3luiuft 1865 abc^cfdjloffen unb I)nttc bte

fd^re5rct(^:f)0lft?injcf)c %rac^e t)orlaufi(^ in ber 9Bctfe gercoielt, bnfe bie im SlMcncr g-ricbcn

üon beiben 5Jiäd)tcn erroorbenen ^cd)tc in be.^uc^ auf J^olftcin an Dftorreicf), auf

6d)lrciuiii^ an ^sreuficn überc^ncicn. ©eine Skc^te an Sauenburg ()aUc Dftcrrcid; gegen

emc öclboiUjdjäbigung an ^rcu&cu überlalfen.
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natürlid) ein SBinf. @I)c er bei mir ofe, befafjl id) meinen £)ffiäieren

[treng, jebe§ ©efpräd^ über ^olitif Quf ba§ jorgfäItig[te äu bermetben,

nnb tüenn ber granäoje bobon anfinge, jdfimeigenb äugufiören. @c

fani, fof) fid) bor Xifdie nnfere neuen SSierpfünber on unb erf)ielt

bicl nnb guten (5f)ampQgner gu trinfen. dlad) Xi^d) iüurbe er

rebjelig. „^äj begreife nic[)t", fagte er, „n)arum ^f)r ^reufeen nirf)t

bte jeljige 3cit benu^t, um in Seutfd)Ianb Drbnung 5U nmd^en."

^d) fonntc nid^t -einfcl^en, toorum bie jctsigc Qdt befonberS boßu an=

getan fei. „9^un", fagte er, „granfreid) fann e§ nid)t gern fefien, ba^

Seutfdilanb ftarf unb einig toerbe. ^'n biefem Sfugenblid ift aber

granfreid) of)nmäd)tig unb mnfe aEc§ gefd)et)en laffen, \va§> in S)eutfd)=

lang gefc^icfit. Unferc gange Sfrmce ift in SWejifo. Tlan t)at ben gefrier

gemad)t, an§: ©rfparni§ritdfid)ten nid)t ein mobiles 9frmeeforb§, fonbern

bie ^abreS, bte beften Gräfte ber gauäen 3rrmee, bortI)in gu fcnben.

SBa§ aber nac^ SWejifo gefanbt ift, fef)rt enttoeber gar nid)t ober inba=

übe unb franf äurüd. äl^ir brandneu minbcftenS ^\vn ^abre, um nnfere

Slrmee n)iebcr in eine foId)e SSerfaffung äu fersen, ha^ toir ein SBort in

©uroba mitft)rec^en tonnen, iDenn e§ äum ^anbeln fommt, unb e§ mufe

bie Slufgabe unfcrer H-^oIitif fein, gn labieren unb bingul&alten, bamit in

©uropa in bcn näd)ften gmei ^af)ren nic^t§ S5>efentlid)e§ gefd)iebt. 3)e§=

balb fage id) Qua) in ©urem ^ntereffe: »^anbelt, aber l^anbelt fd)nen!<("

^c^ Iad)te unb fagte it)m, irir feien frieblid)e 2)?enfd)en unb griffen

nur bann gum ©d)lperte, irenn e§ un§ in bie §anb geämungen fei. 3Iber

benfelbcn 9Ibenb begab id) mid) auf bie gerabe ftattfinbenbe grofec ^of=

cour, obglcid^ ic^ §ur @d)onung meiner burd) ha§> borjäbrige Sungen=

leiben angegriffenen ©efnnbbeit ß'rlanbniS I)atte, bon aEen ^offeftIidi=

feiten fortgubleiben, unb fanb bie nötige ©elegenbeit, um SO^oItfe unb

$8i§mard ba§> ©efpräd) mitäuteilen. 3J?oItfe bbrte, mie immer, auf=

merffam unb fd)n)eigenb gu. 33i§mard aber planste berauS mit bem

WuSruf: „Btrei ^abre! ®a§ ift biet 3eit. ^c^ bätte nid)t gebad)t, bafs

man un§ fobiel Seit laffen mürbe."

^reufecn unb Öfterreid) maren barin ftillfdinjeigenb einig, ha% bie

augenbIidEIid)e Cb'imad^t granfreid)^ ber 3citpunft fei, bie grage ber

Hegemonie obne bie ©inmifd^ung etne§ gremben au§äufed)ten, benn

mcnn granfreic^ fampffäbig gelDefcn märe, bätte e§ meber ^reufecn nod)

Cfterreid) bcn ®icg unb bcn 3{ufbau eineS einigen S)eutfd)IanbS

erlaubt. SSobI glaubten beibe 2)?onarc^en, ben ^rieg nod^ ber*

mcibcn gu fönnen. Stber bie grofecn fragen maren einmal im Slitfe

unb mufeten ausgetragen merben. ©§ mar, al§ ob fid) am i*porigont

fd^on mittag? an gmei (Seiten be§ ^immcB langfam anfd)menenbe @e=

mittermoifcn auftürmen, bie loSpIatscn muffen, fobalb fie gufammen»

ftot'.cn.
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^c^ meine§tetl§ arbeitete in meinem 23ereid^, toirfte auf jd)nellere

StuSbilbung meines 9tegiment§ f)in unb tat im übrigen alleä, um meine

©efunbl^eit gu fd)oncn unb meine ßunge au bert)inbern, mir in biejem

^ai)ve lüicber einen jolc^en ©treicf) gu jpielen Xüie im bergangenen

^af)re, benn menn ic^ ^ätte franf im S3ctt liegen jollen, mäf)renb mein

9tegiment in ben S^rieg gog, fo bätte ic^ folc^en Kummer nid^t überlebt.

;^m Wdv^ fonb bie 5i^ül)iat)r§be[id)tigung burd) ben ^rigabe=

fommanbeur, ©eneral b. ©olomier, ftatt. 33ei ber @rünblid)feit biefe§

©eneroB bauerte folc^e 33efid)tigung biele SBod)cn. 2lm @rünbonner§=

tag tonrbe bie ^nftruftion bon Unteroffiäicren unb 93Jannjc^aften auf

bem ^ojernenI)of om ^u^^fergraben ge:prüft. ®ie ©onne fiotte §n)ar

l($on ben Stquator paffiert (29. Wäv^) ; aber für un§ jd)ien fie nod) nid^t§

übrig gu fiaben. @§ toar bitter falt. ®er 93oben mar fteinfiart ge=

froren. ®ie ^Batterien ftanben, in llnterrid)t§flafien abgeteilt, gur ©nt=

toidlung itjrer S^enntniffe ober Unfenntniffe bereit auf bem ^ofe,

martenb, trippcinb, fid^ bie ^änbe reibenb, mit bom gj-'oft geröteten

S^afen unb Ol)ren.

©0 toiditig eine grünblidje ^nftruftion ber 93?annfd)aft ift, ebenfo

langlDcilig ift if)re Prüfung, günfgel^n ^Batterien, in fedjsig Unter»

rid^tSflaffen geteilt, merben in benfclben ©egenftönben examiniert.

@§ fommen mit geringen 21bmed)flungen immer biefelben S^orfieiten äu=

tage, benn mon finbet unter ben ©olbaten alle @eiftc§gröfeen bertreten,

bom ©tubenten bi§ äu bem polnifc^en Sauern I)erab, ber bor fünf 3Ko=

naten bei ber S;ru:p:pe erft anfing, ©eutfc^ gu lernen, unb &t§ gum 2lcEer=

fned^t ober ©adtrüger, ber meber lefen nod^ fd)rei5en gelernt f)at unb

bi§ breiäel)n söfilen fann, aber nod^ feinen Segriff bon ber Scbeutung

ber 3ö^I biergetin ober fiobjel^n I)at. @o feiten foId)e @rfd)einungen «jer

2fbn)efenf)eit aller S3ilbung in ®eutfd)Ianb finb, fo fommen fie bod^ bor,

unb ein geiftig fo tief ftcf)enbe§ ^nbibibuum foE unb mufe bafjin ge=

brad^t toerben, gu begreifen, iüa§ eine ©ntfernung bon 1800 ©d^ritt ift,

unb mit h^iebicl fedi3el)ntel QoH SSifterauffa^ auf 1800 ©cfiritt ge=

fdjoffen toerben foll ufto. „©oII unb mufe!", fage id), ober e§ gef)t

nid)t mit ber ©emalt ober mit ber ©ifäiplin. ©iferne ©ebulb, be=

ftänbige 33efd)äftigung mit bem Stcfruten, innige§ ©ingefien auf fein

niebrige§ $Segriff§bermögen unb, baran anfnübfenb, aEmäf}Iid)e @nt=

toidflung beSfelben füE)ren allein gum Siele, ^e^t foH ber ßefirer bei

ber Sefiditigung obigen, n)a§ bie ©d)üler gelernt Ijaben. @r foH bie

Quittung erfialten über feine unfäg{id}e SBinterarbeit. ®er ©eneral

nöfiert fid^, jenem flopft ha^^ ^cr^.

©ang anber§ finb bie @efüf)Ie, n)eld)e ben ©eneral unb bie fiinter

if)m ftef)enben bielen, fef)r bielen Offiziere beljerrfdien. ©eit brei S^agen

SPttnj 3u ^o^enlolje, Süifäeidjnungeii. HI. 14
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hört er bon niorgcn§ üd)t bi§ ciu§ unb bou nQrf)intttQg§ ätnei bt§ fec^ä

biefelben Srogeii unb Wntiuortcn qu§ benfclben ©cbieten, btejelben '^OV'

Iietten, btejelben gef)Ier! 2tm langtoetltgftcn präfenttert fid^ biejentgc

Ä^loife, iüclc^e am bc[ten inftruiert t[t, ha f)ört man ha§> S3eEannte, längit

S3cfannte gang riditig. ©ifcrne ©ebulb, ftarfe Sterben gel)ören ha^u,

um au§äuI)oIten unb ein objeftib gered^te§ unb rirf)ttge§ Urteil über

ha§> @elei[tete gu geminnen. S)er ©cfilüarm bon Offiäieren, bie f)inter

bem ©eneral [teilen, mirb bon allen benen gebilbet, beren 2!ruppen an

biefem S^oge obgefertigt [inb ober ber Prüfung I)orren. Sitejc Ferren

langlpcilen fid) umjomeJir, je fälter ber gufeboben t[t, unb je mcf)r ber

groft bie Selben fdimerät. ®ie einzige 2tbmed)flung btibet für fie irgenb

eine foloffale S)umml)cit eine§ 9?efruten, bie er au§ Untoiffenl^eit bor=

bringt unb ou§ 33erlegenf)eit bor ben bieten Offi§ieren beräef)nfod)t.

<Sold)c militärijdien ©ummt^eiten leben bann fort unter ben SInefboten

unb erregen im 21ugenblid natürlid^ um fo gröfeere, untcrbrüdte .§eiter=

fett, je ntel^r ber burd^ bie StntDejcnbeit eine§ f)i3f)eren SSorgcfe^ten ge=

botene 9tefpeft ©d^l-oeigen berlangt. S)a |)Ia^t ein ^id)ern l^erauS.

©er ©encral fielet fic^ mifebilligenb um, unb man fd)lüeigt. ^afftert

aber nic^t§ ^ntereffante§, bann untert)ält ftc^ lüot)I ber eine ober ber

anbere erft letfe mit biefem unb jenetu über etii)a§ gang anbere§, utu

fid) bie 3L'tt äu bertreiben, bie ^onberfation mirb aümät)Iid) lauter, tüirb

ftörenb, unb ber SSorgefe^te mufe diu1)e gebieten.

.^eute mar e§ gans arg. 2)ie :poIitifd]en @erüd)te f)atten ben gangen

getftigen ^origont ber Offiziere erfüllt, ^d) mufete immer unb immer

9^uf)e gebieten. S^temanb ad^tete auf ben S)ienft. ^di fdf)ofe alle S[ugen=

blide 33Iicfe, ^lide be§ XahdS', ber 39?if3biIIigung, S3Iide, meldte mein

öftcrreid)ifd^cr College, Oberft Slbele, „geuerblirfe" nannte, e§ l^alf

nid)t§, bie llnrufie brad^ immer mieber au§. „©§ lag etma§ in ber

Sitft."

®a, um einbalb älDÖlf lU)r, fommt ein rettenbcr ©ngel in ber

©eftalt be§ ßeutnant§ ©ermien, Slbfutanten bom 'iSienft. ®r f)at Carole

gef)oIt unb melbet bem ©eneral ben ^arolcbcfef)!, ba§> ^Regiment folle

feine S9atterien friegSbereit madjcn, b. f). auf ben boEen ^rieg§etat bon

^ISferben unb S)?annfd)aften feljen.

5ru§ mar'S mit ber ©elebrfamfeit, auS^ mit ber SBiffenfc^aft, au§

mit ber ^öefic^tigung! ^e^t foHte bie Seit fommen, in ber Xaten an

bie ©teile ber 2:;f)eorie treten, mirflidje ^ricgSlciftungen ben Iang=

fäbrigen SSorbereitungen bie ^rone auffegen folltcn. ©er ©eneral

entliefe bie 33atterien. ©a§ ^ommanbo: „.^e()rt, in bie Quartiere!",

löfte bie ©eifter, ein taufenbftimiuigc§, bonnernbcS .^iurra erfdioH unb

:pf[anäte ftc^ tpie ba§ ©d^o eine§ 58Ii^fd)Iage§ in bie $talfdf)lud)tcn ber
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Ä^odjalpen in bie einactncn ^Qjernen[tu6en fort, ©er ©cneral berlicfe

ob öicfer Stinimiiug fdimunaclnb bie ß'afcrne. äJJajor ö. fangen,

^ommanbeur ber 9teitenben Stbtcilung, ober jagte mir mit feiner nie

getrübten 9lnf)e: „9?q, nun mad^e id) alfo äum fiebenten TtaU in meiner

2)ienftäeit mobil; bin bod^ neugierig, ob id) enblid) einmal einen .<^'rieg

fef)en iDerbe." ®r foEte liju fefien, unb toie!*)

3Kenige ^age nad) bem @rünbonner§tag begann in ber STaferue ha^,

rege S^reiben ber SDJobilmad^ung. SS^oc^euIang bot fid^ bem meufdiltc^cu

STuge bort ein fo bunte§ ©etoirr unb S^reiben bar, bafe ein Unein»

getoeifiter glauben nutzte, e§ ^errfd)e bie toHfte 2Sern)irruug. ^ier

ftanben ^ferbefjänbler mit il)ren Äo:ppeIfnecf)ten unb angefommenen

^ferben, bort tarnen neue, ha sogen nid^t angefaufte ob. ^ier mar ein

9}?enfc^enmarft, ncimlid) iibermeifung unb 2[u§teilung ber angcfom=

menen 2[ugmentationgmannfd)aften, ha mürben ^ferbe gemuftert, üor=

gefül)rt, auf unb ab, bort mürbe auf offenem ^ofe gcfd^ricben, ha^

ämifdfien burd) marfd)ierten ein paar befpannte @efd)ül3e gu einer Übung

ober eingeficibete ^fcrbe in§ Älantonement. ^n biefem 6I)ao§ mar aber

bod^ eine ftrenge Orbnung. S)ie balb eintreffenben 2tugmentation§=

nmnnfdfiaften gaben mir burd^ if)re 2tnäafil bie SOHttel an bie ^anb, bie

Stßac^en ftärfer gu befetsen, obgleid^ öon 2;ag gu ^og, je nad) ber Qal'jl

ber angefauften ^ferbe unb nadt) ber barou§ entftel)enben Xln5ulänglid)=

feit ber ©taue, mef)r ^Batterien au§> ben ^aferncn ()erau§ in bie Um=
gegcnb bon $8erlin in ^antoncment§ berlegt merben mufeten.

@§ mürben olfo SBad^en unb Soften berbo^pelt. ®er Eingang

mürbe nur fold^en ^ferbel)änblern geftattct, mit benen S?ontratte ab=

gcfdf)Ioffen moren, unb bie bon mir 2(u§meifc erl)alten I)atten. ®ie 5tn-

fauf§plä^e auf bem ^afernenbofe maren burd) ©tallcinen abgefberrt,

ebenfo ber 2SerteiIung§pIa^. S3ei jebem 2tnfauf§pla^ mar ein QqU auf=

gefd^Iagen, in meld^em ber ©d^reiber bie 9tationaIe auffd)ricb. 2ln bem

3elt ftanben gmei Wann Soften, gur SSerfügung be§ betreffenben .^aubt=

manng, um bie Orbnung aufredet §u erfialten. @§ mar bie§ immer

nötig, meil bie ^ot)peIfned^te ber ^ferbef)änbler nur burdf) ©emalt in

©rbnung gel^alten merben tonnten, ®er Stnblid ber 3eid)en ber @e=

malt ^ielt fie im Qaurm. ^n ber gangen 3eit mar nur eine 2trretierung

nötig.

3ur SSertcilung ber 3)?onnfd)aften marb eine anbcre ^ommiffion

*) 5lm 27. 5)Jär,^ befcf)[oJ5 Der ^tnifterrat unter Sorfi§ beö Äöiüg^ bie 5(rmiemitg

ber fc^Iefifd^en unb ©Ibfcftungen, bcn ^l^fcrbeautauf für bie Raffte ber eyelbnvtiHcrie unb

bie Serftärfung »on 75 SüntailToncn von je 530 auf 685 Wann, b. F). genau fo oief,

roie bie Öfterreic^er if)re ©renjgarnijonen in 23ül)men unb i)Jial)vcn 2(nfang Wiirj bcveitä

oevmcl^rt finttcn.

14*
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eingelegt, ©ie arbeitete in einem 2??ann|(f)Qft§äimmer gu ebner ©rbe unb

nuiBte jebergeit jofort bie aWonnld^often verteilen, jobalb ein ^ranSiport

bon ber Srigobe überliefen tvavb, bi§ gu einer be[ttmmten ©tunbe

narfjmittogg, bie e§ nod) geftattcte, bte 2)?annfcf)aften in bie ^antone=

nient§ marjd^ieren gu lafjen. ©päter anfommenbe Sirangporte iDurben

in bogu f)ergerid)teten ©t)eifefälen ber ^ojerne untergebracht, beföjttgt

unb h^n näc^ften 2)?orgcn üerteilt. S)ie SSerteilung gefdjaf) nad^ bem

©runbfa^, ba^ njomöglicf) jebe ^Batterie nur fold^e Seute erl^ielt, bie

bei il)r ge[tanben l^atten, ferner, bafe jebe 33atterie ungefät)r eine

gleid}e STnäaE)! au^^ aUen ^ai)VQänQQn erfiielt. Sie D^euforniation einer

bierten reitenben 23atterie unb bie 9^ücffid)t auf (Srfa^=S3atterien unb

bie bei boUftänbiger äl^obtlmac^ung äu formierenben Kolonnen mad)ten

einige ®d)lDierigfeit.

?Xuf biefe äßeife ging ba§ gonge @efd)äft red)t glatt unb regelmäßig

bonftatten. S3ei früfieren äJ^obilmad^ungen f)atten bie Stommanbeure

mit iljren SIbiutanten unb bem 3ci'^)tn^eUter bie ^ferbe felbft angefauft,

bie ßeute jelbft berteilt. S)abur(^ tüaren fie überarbeitet, bie -D^ann-

fd)aften mußten oft ftunbenlang morten, el)e fie gugeteilt Ujurben, unb

ergaben fid) unterbeffen bem Xrunf unb mad)ten ©i'äeffe, bie ^ferbe

mürben nid)t forgfältig gefauft, bie ^ommanbeure ber ^Batterien unb

2[bteilungen ftanben unb marteten fid) mübe, unb niemanb irar äu=

frieben. S)urd) bie bon mir eingerichtete SSerteilung ber Slrbeit blieb

alleg frifc^, aEe§ ging fc^nell, niemanb toarb überanftrengt, ©j-geffen

mürbe borgebeugt, aße§ gefc^al) mit genauefter ^rügifion, unb meber ic^

noc^ ber Srbjutant nod^ ber 3of)Imei[ter rt)urben burd) ba§ Übermaß ber

@ejd)äfte erbrüdt. 2tl§ ft)äter mein Stegiment befid)ttgt tourbe, erf)ielt

id) biet Sob über feine SSerfaffung, unb einige S3efannte fragten mid), ob

lä) 'wotjl %üQ unb 9^ad)t gearbeitet f)ätte? S^iiemanb trollte mir glauben,

ba'^ id) meniger §u tun gef)abt al§ in ber 3eit ^er grieben§au§bilbung.

^d) ging nur überaE ab unb äu unb fanb nod^ B^it, fpagieren äu reiten,

mobei bie ®:paäierritte natürlid) auf bie Übung§|)Iä^e gerid^tet mürben,

um äu feigen, baß bie SDreffur ber neu angefauften ^ferbe rationell

betrieben mürbe, ^c^ t)ielt namentlid) barauf, baß mit ben neu an=

gefauften ^ferben feine ©bolutionen gemacht, fonbern fie nur an ba§

©erabeauSfal^ren unb =äiet)en gelpöbnt mürben. ®ann mußten bie

@efd)ü^bef:pannungen auf= unb abproi^en fijnnen. SKit ^ilfe ber

©tammi)ferbe unb einiger frommer angefaulter ^ferbe fonnte jebe 33at'

terie fed)§ @efd)ü^bcfbannuugen äufammcnfteHen, mit benen bie§ äu

Iciftcn mar. Ratten fie bod) lauter gemicgtc gafirfanoniere unter ben

9teferben. Sabci mußten aHmäfilic^ bie ^ferbe an Stnftrengungen,

"S^aucrtrab bi§ äu einer Tlc'ilc in gmanäig 2}linuten gcmbf)nt merben.
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öenu idf) foF) boraitS, bofe bie ^auptlciftung ber Sd-ttHertepferbe im

Kriege borin be[tel)en mufete, bie in ber ä)jQrjif)foIonnc toeit leinten ein^

geteilten ©efc^ü^e in jd)ncUem ©auertrab bon ein bis älpei 3)?eilcn nad)

born äu äiefien.

Obgleid) itf) mit Slrbeit ntdjt iiberlQ[tet niar, fo rieb mid) bog täg=

Iid}e 2)enfen unb ©orgen bod) dwa§> ouf, nnb meine öunge fing an, [id^

micbcr bemerflid^ 3U mad)en. Suni ©lücf trieb mid) ber @:pQäierritt in§

greie, nnb ber Strät riet mir, mic^ mel)r auf bem ©jeräier^^Io^ nnb in

ben ^antonementS anfäufialten al§ [tcl)enb anf bem ^ajernenf)ofe ober

in bem 9tegiment§bureQu. 21I§ ba§ Uf)rmerf im ©ange toar, fonnte id)

baSi onc^ nnb ging nur täglid) einmal äu jebem ber bon mir eingerid)=

teten 2)?obiImac^ung§gefd]äfte. ©§ fel^Ite aber bei ben ©orgen unb

Tiaren and) nid^t an llnterf)altung. 2)a§ @ebal)ren ber faft burd^meg

ifraelitijc^en ^ferbef)änbler gab mcl^r äu ladien al§ bie fd)ön[te ^^offe

im ^l)eater. SSoII 9teib gegen einen anberen ^änbler jagte mir ber

^änbler dl., ber onbere, ber g., fei ein S3etrüger, ein infamer ^uhQ, iä)

folle nid)t§ bon ibm foufen; „bcnn", fügte er l^inäu, „toa§ ä ©bciften=

menfd^ mad)t ä ©efc^äft mit einem ^üb, er merb immer betrogen. S)a§

i§ ä ^üb, moc^e fe fein ©efdjäft mit ii)m." ^d) fragte if)n natürlid),

meld^er ^onfeffion er bcnn fei. „^d) bin aaä) ä ^üb, aber ic^ gebe

^t)nen mein SBort, iä) laafe mer taufen, menn ©e'§ befet)Ien." ©in

anberer berfc^toor feiner ©eelen (seligfeit über ein ^ferb, mo e§ l^er fei.

„3h)anäig gufe tief foHen ©e mer begraben unter ber ©rbe, breifeig gufe,

tbenn ba§> ^ferb nid^t i§ abgegangen borgeftern abenb ou§ ©umbinnen."

SIB if)m nun belDiefen iDurbe, ba'^ baS^ ^ferb fd^on feit einem 2SierteI=

jaf)r beim ^ferbef)änbler ^af)n geftanben, fagte er: „9^u, menn ©e
fenncn bog ^ferb, trer id^ ^l^nen fagen, id^ f)abe gefauft ba^ ^ferb bon

^af)n. ®e fefien, id) fage ^l^nen bie SBafirl^eit, id^ bin en e^rlid^er

Wlann."

^Betrogen tüurben ioir bod) ab unb äu, baS> ipar natürlich, ba^ tüav

nid)t äu ber^inbern. ®er intereffontcfte gatt babon mar biefer: ©ine§

3:age§ fragte mid^ S/Jajor b. Sangen, ob er moI)I mit gutem ©emiffen

bie§ ^ferb für neuuäig Sfteid)§taler für bie 3:;ru:ppe faufen fönne, e§

muffe geftoI)Ien fein, um fo biHig berfauft gU merben. S)a ftanb ein

fcf)Ierfreie§, grofeeS, fieben= bi§ ad)tiäf)rige§, englifd)e§ ?)orff^ire»

^albblut:pferb, unter 93rübern l^unbertfünfgig griebric^§bor§ tüert.

Srne Kenner fonntcn feinen gcljler baran entbeden. @§ mürbe bor=

gefüf)rt unb bon einem 9teiter, ber fid) auf baS' nacfte ^ferb fe^te, bor»

geritten, e§ mar lammfromm unb t)atte 'mäd)tige ©äuge. @§ mufete

ben fd)merften 9?eiter tragen, ein ©efd^ü^ allein gieben fönnen. ^df)

fonnte gegen ben Sfufauf nid)t§ tjahcn unb orbnete nur an, ba^ aU^ S^Zac^»
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rid)ten über ^ferbcbiebftai)! berfolgt JDÜrben, glaubte aud), ein 33e=

ftofilener n^ürbe fid] an bie Siritp^je toenbcn. 3BaI)rfc^einIidö rvav e§ nic^t,

ba'ii bcr ^äiiMer felbft, ber nod) einen .gunbert=^ferbeI)QnbeI mit ber

Xruppe Qbjd)Iicfecn iroHte, fid) einen ^ferbebiebftat)! sujc^nlben fommen
gelajjen unb fein gon3e§ @efd)äft Quf§ ©piel gefegt t)ätte. S)a§ $ferb

loarb ber neuformierten üierten reitenben S3atterie äugcteilt. ®er ®I)ef

berfelben, Hauptmann b. ^rittlni^, botte eine große greube. 5oI=

genben S^ageg ging ba§ ^ferb unter einer 5Dcde fd)on ein Ipenig un=

rubiger. SIB am ätoeiten S^age ein ©attel unb Saum paffenb gemacbt

lüar unb aufgelegt toerben folltc, gebärbete ficb haS' Xiev iüie tr)abn=

finnig unb toar bei feinen JRiefenfräften nid)t ^u bänbigen. S)a§ ^ferb

bertrug feinen ©attel. ©inf^Dannen iDoHte e§ ficb ohc^ nidit laffen. @§

3erfd)Iug einige ®eid)feln. @§ bat enblid) aB ^anbpferb bor ber 5elb=

fd)miebe SSermenbung gefunben unb fid) bort folange ipiberf^enftig ge=

äeigt, big e§ fid) tot geäfd)ert bot. SBenn ein englifcbcS ^ferb nerböS ift,

bann ift mand)mcil alle ä)?übe bergeben§. 2)er .©änbler mad)te gu feiner

©ntfcbulbigung, bieüeid^t mit 9'icd)t, geltenb, fein ^ommiffionär ba&e

ha§> ^ferb in 2>?edlenburg getauft, mie er e§ un§ berfauft, obne bon

foldien ©igenfdjaften etbjog gu entbeden.

©inmal fpiclte ber ^ferbebanbel in bie ^olitif binein, unb glDar

nid)t unlrefentlicb. ©ineg 3Worgen§, Stnfang 2l:pril, f:pradö mid) ber

^sferbebänbler g. barauf an, man brüde ibn fo febr mit h^n greifen, id)

möd)te bod) ber ß'ommiffion befeblen, ibm beffere greife ^u bemiUigen,

benn er fei Patriot. @r fönne je^t in SBien beffere ©efd^äfte macben,

aber er molle ben €fterreid)ern nid)t bdfen, er fei ein gu guter ^reufee.

^cb Iad)te ibn barüber au§. 2)a geigte er mir ein 2!elegramm bom ber»

gangenen SIbenb au§ SBien: „Bebntaufenb ^ferbe loco SBien gu fteCen,

Cffcrten febr günftig, millft ®u S)id) bolbpart beteiligen?" ^ä) fagte,

ba§: fei SBinb. ßr brüdte mir bie ®e|3efd)c in bie ^anb, bie id) beräd}t=

lid) gerfnitterte, ober al§ er fid) berumbrebte, forgfältig einftedte. ^sd)

ging gum anberen ©nbe ber ^aferne binau§, begab mid^ gum ©aneral

b. ä)?oItfe unb gab ibm bie Se^-iefcbe.

SBäbrenb ber 3trbeit ber S)?obiImadb«n9 liefen mid) aUe 2Sorgefet3ten

geiräbren. 9^ur eine grofee Störung brobte. 2)a§ ©eneralfommanbo

f^rad) ben SBunfd) au§, meinen bortrefflicben Bo^Iineifter ^oft gum

^riegggablmeifter gu nebmen. SBa§ ba§> bebeutet, im Slugenblid bcr

9??obiImadbung ben BQ^Imeifter gu lDed)feIn, ba§> toirb ieber ^iegimentg»

fommanbcur bemeffen. 5)e§balb mar aber and) ba§ ©cneraltommanbo

fo rüdfid)töboE, mid) gu fragen, ob id) bamit einbcrftanben fei. Tl'xt

bcr ©teEe beim ©eneralfommonbo iDor für meinen braben ^oft ein

bebeutenbeg ©cbalt bcrbunbcn. ©r inar blutarm unb bcittc nie au»
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feiner ©teEe t'crfönitcfien SSorteil o<-'äogeu me mandjcv anbere 3Q0t=

meifter. ^c^ inolltc tl)n olfo mcgen feiner Xüdjtigfeit nid)t beeintröd)»

tigen unb bat nur, mir if)n bi§> äum 2tu§marfd) gu belaffcn iinö

feinen anberen 3aI)Inieifter äu geben, fonbern benjenigen Unteroffigier

als SQ^Inieifter be§ 9^eginient§ gu bcftätigcn, ben id) auSroäljIen iriirbc.

2)ie§ gefc^aE). ^d) nal)m ben Unteroffiäier ©eibel au§ Oberfdjlcfien, ber

bei feinem ©intritt in§ 3^egiment erft lefen unb fdjreibcn gelernt f)atte

unb ac^t ^al^re biente. @r r)at fid^ bollftänbig bemäfH't unb fpätcr gute

Karriere gemod^t.

S3etanntlic^ iDurbe bie eigentlid)e 2)?obiImac^ung ber Strmee erft am
6. 2>?Qi befolgten.*) ^i§ ^u biefem ^oge lüarb id) §u meiner „5?ricg§=

bereitfc^aft" U)efentlid) burc^ eine grofee 2tnäat)I üon ^nfanterieoffiäiercn

unterftü^t, bie bem bei mir t)errfd)enben ä'Jongel an Offiäieren ah-

f)alfen.

^m ^erbft 1865 iparcn, ipic fc^on früher ern)ät)nt, fünfäet)n Sn=

fanterieoffigiere naä) SIbfoIbierung ber ^riegSofabemie gur 2)ienft=

leiftung bei meinem S^iegiment auf neun 2)?onate fommanbiert. StEc

SSatteriedöefS unb ®tab§offiäiere trurben bei mir borfteHig, eine foldjc

Saft fi3nne ha§> S^iegiment nid)t tragen, unb ic^ möchte barum bitten, bafs

ein S^etl biefer Offiäiere anberen StrtiHerie'^tegimentern gugeteilt

mürbe, ^d) tpieS ba§ bon ber ^anb unb bertoanbelte, mie auc^ fc^on

früt)er ergäl^It, burd^ 2[u§bilbung biefer Ferren biefe Saft in eine

^tlfe.

:^ebe 33atterie fonute nun bie SlrtiHerieoffigiere gum ©icnft al§

Jfteitlelirer unb äur ^nftruftiou ber Unteroffiziere unb älteren Tlann-

fd^aft berlrenben, unb ha bie ^nfanterieoffiäiere im Tläv^ aud) ben

f^al^rübungen beitool^nten, fo fonnten fie Qnhe Wdv^ faft gang al§

au^gebilbete SlrtiHerieoffisiere berlrenbet tperben. SSieleS irar il)ncn

gans unbebingt angubertrauen. 2tl§ bafier ber 33efeE)I gur ^rieg§bereit=

fd^aft @nbe Wdv^ erfolgte, fd)idten bie Batterien if)ren ©tamm äumeift

unter bem ^ommanbo be§ ^nfanterieoffiäier§ in ba§ auglrärtige Slan=

tonement, unb unter feiner Seitung unb £)berauffi(^t tourbe bort ejer=

§iert, er em^ifing audf) bort bie neu eintreffenbe ^lugmentation an

3)?annfd)aften unb ^ferben, bie er nad^ ber Oberleitung unb 9fnmeifung

be§ jeben S^ad^mittag f)inau§reitenben S3atteriec^ef§ cinfleibete, Gin=

*) 3)ie SlJoöilmaci^ung Der 3lrmee erfolgte nid^t an einem Sage ttiic fpätei- 1870,

fonbern entfprec^enb ben eintreffenben 9^ad)rtr[)ten, am 5. SDJai bie beö YIII , rl^einifdjcn,

5lorp§ auf bie 9fadjrid)t, baf? in Kurrjcffen 3(nftaltcn getroffen roürbcn, fid; mit ben au§

^olftein ,^u errcartenben Öfterreid)ern 3u »erbinben, am 8 Tlai bie bes I. imb II. iTorpö

auf 9iad)rid)ten uon 9iüftungcn in ©übbeutfd)(anb. 9(m 10. a)ioi erfolgte bie Gin=

berufung ber Sanbinetjr ufm.
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teilte unb üben liefe, beiiu bie ineijten S3attened)ef§ toaren be§ S)?orgen§

in bcn ^ommiffionen beim 3D?obiIniorf)nng§gcid)üft nötig. 2)ie 2trtil=

lerieleutnantS iDurben ebenfollg bort ober §u3:;ran§porten bonSWunition

ufh). berlnenbet. 31B bie Slugnientotion noc^ Tlitte Stpril beenbet War,

fanb [icf) bann ber 6t)ef mit bem STrtiUerieleutnant in feinem ^antone=

ment ein, unb ha§ 9tcgiment erntete bie grüc^te feiner S3emüf)ungen

um biefe ^nfanterieoffiaiere. ©§ f)at mir fpäter biet greube gemacht,

toenn ic^ fo mandfien bon biefer bunten ©dfior in Jierborragenbcn

©teEungen, qI§ ©eneralltabSüffiäier uflo., toieberfat) ober üon iE)rer

Qu§geseid)neten 2:Qtigfeit I)örte.

2lm 18. unb 19. STpril \a'i) xä} meine fed)äet)nte Söatterie im detail

unb liefe fie t)orbcimarfcf)ieren. S)ie Seiftungen übertrafen meine ©r=

ipartungen bi§ auf luenige SluSna^men. ^d) batte ha§> ©efül)!, ein

Otegiment äu fommanbieren, in bem id) mid) auf bie Untergebenen

oerlaffen tonnte, menn id) ibncn nur äur eigenen S^ütigfeit bie nötige

greibeit be§ .§anbeln§ liefe unb ben ^nbibibuen Qdi, um fid) äu ent=

tt)ideln.

®ennod) gab e§ mandje Singe, bie midb mit S3eforgni§ erfüllten.

21B icb ha§> ßommanbo bes 8tegiment§ erbielt, fanb id) nod) ^ebn 58at=

teriecbefS bor, bie in bemfelben 9legiment ältere Offigiere getoefen toaren

al§ id), alfo frübere SSorgefe^te al§ meine jeliigen Untergebenen. S)iefe

unb bie üier Stbteilunggfommanbeure fonnten fein natürlicbeS 2Ser=

trauen gu meiner Übcriegcnbeit an artiüeriftifc^er ©rfabrung bciben, ha

id) ^tl-)n ^abre bem :praftifd)en grontbienft ber WrtiHerie entfrembet

getDefen toar unb teiB im ©encralftabe, teil§ al§ glügelabjutant 3Ser=

toenbung gefunben bcitte. 2Inberfeit§ mufete id) biefe 2trt be§ 93?ife=

trauen§ fd)onen, benn e§ wav bcirt genug für biefe tüd)tigen £)ffi=

äiere, einen früberen Untergebenen als ibren 2Sorgcfe^ten anerfennen

äu muffen, ©tatt be§ fategorifd)en S3efebl§ lüanbte id) baber meift

©rünbe unb Überäeugung an, um bei ber StuSfübrung meiner STnorb»

nungen bo§ nötige innere ©ntgegenfommen gu finben, obne ireld)e§ ber

S3efebl ein toter 33ud)ftabe bleibt. S)a§ ging im grieben, ipenn e§ audj

biet Seit unb 2)?ü]^e foftete. Oft aber fragte icb mtdb, ob icb im 9rugen=

blid be§ @efed)t§ auf ein unbebingteS ©ingeben auf meine Stbfidjten

reebnen bürfe, ha id) nod) nid)t§ geleiftet batte, U)a§ ein SSertrauen redbt=

fertigte,

Gin anberer Umftanb, ber mid) mit ©orgcn erfüllte, iDar bie SBaffe,

mit ber toir fämpften. (Snb^ Wdv^ 186G batten Ipir unter unferen gelb=

gefd)üt3en nur bie ^älfte gegogene @efd)ü^e, bie anbere ^älfte iDar mit

bem furscn glatten SlDÖIf:bfünber bctoaffnet. Obgictd) ^reufecn feit 1857

bie ^onftrut'tion feiner gc3ogcnen @cfd)ü^e beenbigt bcitte, fo botte bod)
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bic 9{6neigung be§ ©enerals ü. ^atin*) gegen bie gegogenen (55ejd)ü^e

bereu geitigytellung fo beräögert, ba^ Ö[terreid) un§ bortii überflügelte,

^er neue ©enerolinfpefteur, ^inber[iii,**) betrieb bie 33efd)affung ber

gesogenen @efd)ü^e mit ©ifer. 5X5er bog SKaterial ift nicf)t an einem

S^oge äu äaubern. ©§ mar (inbe Wdv^ nod) einiget 2}?aterial fertig,

unb e§ mürben ;per ^icgiment nod) mäfircnb ber Stugmentotion unb

3WobiImQd)ung ätuei Batterien au§> B^oi^Ifpfünbern in SSier^^fünber um=

gemonbelt. SieS mndfite aber nötig, biefe 33atterien in ber 6ile mit ber

neuen, ibnen nod) gang nnbefannten SSaffe gu orientieren, gu ejer^ieren

ufm. SBoän fonft brei ^al^re gef)ören, bagu maren je^t 2Sod)en, f)öd)ften§

SJJonate biSponibel. ^d) fragte mid) mit banger ©orge: „SBerben

biefe Batterien meinen ©rlDartungen entf:pred)en?"

©ine meitere 23eforgni§ toarb mir burc^ bie Slbneigung wnferer

r)öl)eren S;rnp|)cnfül)rer gegen bie SlrtiHerie eingef[öfet. (Seit ber ©in»

fül)rung be§ BünbnabelgelüeFirS l^atte id) bon red)t einfic^tgDoEen ^n=

fanteriften bie ^bee auSfprecfien f)ören, man braud)e gar feine Sfrtillerie

meF)r, bie Infanterie erfe^e fie boEftänbig. ©oId)e 3Wänner füf)rten

S)ibifionen, iraren ©cneralftabSoffigiere ufm. ^d) für($tete, man merbe

bie ?trtillerie al§ S3aIIaft betrachten, meit f)inten marfd)ieren laffen, unb

tücnu bie S^ottoenbigfeit i^rer SBirfung fid) füf)Ibar mac^e, toerbe fie

ntd)t 3ur ©teile fein fönnen, bann aber merbe man ibr bie ©d)ulb geben

unb fie mit ®d^im:bf unb ©cbanbe belabcn. ®iefe 93efürcbtung bat fic^

aB bur(f)Ou§ nid^t ungererf)tfertigt ermiefen, Ipie mir in ber golge fef)en

merben. ^ä) mirfte aber bc§balb auf bie 53attcrien eifrigft f)in, ha'f^ fie

if)rc 5|5ferbe an langbauernbe, fc^neüe Wdv]ä)e gemöbnten. S'tte^t

mufete täglich jebe Söatterie minbeften§ eine SWeile traben.

2?om 20. Ttüv^ an trurbe faft täglid) auf ben großen ^Berliner

Gxer3ier|)Ia^ marfd^iert. W\t bergeifilidjcm ©tolj blidte id^ auf bie

imi-iofante Wla]\e, bie id^ fommanbierte. ©tatt fedj^ig ©efd^ü^e betrug

fie 3meif)unbert3meiunbfiebäig gabräeuge, ftatt fiebenl)unbert ^ferbc

über gtoeitaufenbrcibunbert. D^icbt aUe 2)Jenfd)en freuten fid) mit mir,

benn meine marfd^ierenben ^Batterien b^mmten in ber jungen SSeltftabt

ben S^erfebr merflidf). $8raud)te bod) eine S3attcrie im mobilen ©tanbc

mit fieb3el)n Sabrgeugen, ftatt fonft bier, eine 2)?arfd)ticfe bon faft fünf

*'\ ^atl ». <Qai)n, geboren 1795, 3eid)nete fid) nio Offizier fici Sulm 1813 au^,

mar non 1841 bi5 1843 GJief be§ ©eneratftaBä Bei SErangel in ©d^Ieätüig, mnd)te nud)

ben i^clbäug 1849 in ©d^Ieöroig mit unb lüurbc 1854 ©encralinfpefteur ber SfrtiKerie.

er ftarb am 21. 2«är,i 1865.

**) ©uftan (Sbuarb ». ^tn^eJi^in, geboren 1804, lüurbe 1849 ol^ 9J?nior im

(SJencralftabe in 58nben von ben SUifftänbifd^en gefangen. 9iodj i^af^nä Jobc louvbe er

©encralinfpeftcuv. ©r ftarb am 25. S<i"i"^>^ 1872.
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SDJinutcn, eine Slbteilung öon älDanätg 2)?inutcii. Unb ^elirtGrMug jagte

im ^fiGQter nicf)t ol^ne ^eredjttgung auf bte grage: „2Ba§ ift StrttUerie?"

ärgerltd): „SBenu man bie SeipätgcrftraBe eilig entlang gel)t unb an ber

griebrid)[trafee ein r)albe ©tunbe long nidit über ben 2amm barf, ba^

nennt man SlrttHerie."

^ad) erfolgter ä)io5iImorf)ung mußten neun 2)?unition§foIonnen, bte

@r|a^=^atterien unb balb auc^ nod^ ©arbe=9iejerbe=?8atterien formiert

toerben. S)ie Saft be§ ^ferbeanfaufs fiel mir je^t ni(f)t äu. ä^Jan n^ollte

ba§ SlrtiIIerie=9'tegiment üeili)enbung§fät)ig erf)alten unb fonnte e§ ba^

E)er nid)t in ein folc^ bouernbeä @efd)aft bertuirfeln. S)ie ^^^ferbe erl)ielt

id) burd) „ßanbe§=(35eftellung". Wan lüie§ mir red)t fd)Ied)te ^^ferbe gu,

bie ber (Staat mit gtpeir^unbertälDeiunbbierätg 9{eid^§talern im S)urd)=

fd)nitt begalilt l^at. SBeld) ein Unterfd^ieb gegen ben ^rei§ bon nod) nid)t

älpeit)unbert 9teid)StaIern für fo üortreffIid)e ^^ferbe, mie id) fie t)atte.

®ennod5 ifcir biel 3trbeit, SSerteilung bon ©ffigieren, Unteroffi=

§ieren, 3[)?annfc^aften unb ^ferben. äiceine fiinfäet)n ^nfanterieoffi§iere

gingen gu if)ren ^Regimentern mit bem SRobiImad)ung§befebI ab.

S)afür feljrten aUe abfommanbierten Cffiäiere bon ber i^riegSafabemie,

ber 2trtillerie=@d)iefefd)ule, ben ioiffenfc^aftlid^en onberen ^nftituten

ufm. sum ^Regiment äurüd. Süennod) entftanb burd) bie bieten neuäu=

formierenben S^rubbcnteile ein bebenf'Iid)er Wlanqel an Cffigieren. (J§

iDurben mir gtoar bon anberen Slegtmentern unb bon ber ßanbtoel^r nod^

fed)§ Offiziere zugeteilt. S^ro^bem fef)Ite bei jebcr Batterie ein Cffiäier

am @tat, ber ol^nebieS fel)r gering bemeffen tuar, unb jeber Hauptmann

einer 5elb=33atterie f)atte nur einen Offizier unb einen gälinrtcf), febcr

Hauptmann einer reitenben ^Batterie glpei Offigicre gu feiner Untcr=

ftü^ung.

Bugleic^ mit bem 9J?obiImad^ung§befef)I erf)ielt bie SrrtiHerte ben

S3efef)I, eine abgefür§te @d)iefeübung abäuf)alten. Sic§ toor bringenb

notlncnbig, benn unfere 9icfruten, bie bod) ben größt^'n Xdl ber ^e=

bienung§mannfd)aft ausmachten, l^atten nod) feinen fc^arfen @d)uB

getan, ferner fam ber $8efeI)I be§ @eneraIt'ommanbo§, bte ittnef)aben=

ben ^antonementg gröfetentciB für anbere 9Jeuformationen ber 5?abal=

lerie, Infanterie unb be§ Srain§ gu räumen, ©nblid) erFiielt id^ bie

5Infrage, ob eine 33efid)tigung be§ @arbe=geIbartiEerie=9?egiment§ burd)

©eine ä^Mjeftcit ben ^öniQ bie S)tobiImad)ung fel^r ftören toerbe, unb

an meld^em Zaqc fie ftattfinben fönne. ^d} antmortete, eine $öefid)tigung

burd) ©eine SlZajeftät ben .^önig fönne nur förbcrnb auf bie S^rubbe

mirfen, unb id^ fei iebergeit bereit, bäte aud) bringenb, ba^ meinem ^e=>

giment eine foId)c (2t)vc nid)t entgebe.
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9^un traf c§ ftd) ober, bafe bei- ^autonement§n3Gd)feI, beu ba-i

©encralfommanbo ücrfügte, auf benjelbcn Xaq fiel, ben ©eine 2)?aieftnt

äur JSefid^tigung ongefe^t E)Qtte, bafe ben folgenben XaQ bie (S(f|iefe=

Übung beginnen foUte, unb bafe gerobe an bemfelben 12. 2)?ai fünf-

f)unbert ^fcrbe für bie gorniation ber 33iunition§foIonnen ^uv 2Sei-=

teilung eintrafen, ^^ür öiele 33atterien ern)uc^fen I)terau§ natürlirf)

foloffale STnflrcngungen, benn fie mußten au§ ben alten S^antonemente

auf§ 2;em:peI^ofer gelb, bor ©einer äJZajeftät ei'ersieren unb bann in

neue ^antonement§ marfdjicren, bie bom alten an fic^ öieüeicEit einen

^agemarfd) entfernt toaren; fie l^atten alfo brci= bi§ öierfad}e S;ageÄ=

anftrengung. gür mid) toar biefer Süag auc^ eine ^rieg§anftrengung.

^d) fing früJ) mit ^ferbet)erteilung§= unb ©d^iefeübung§gefd)äften an,

jagte auf ba§ S^eni^el^ofer gelb, egeräierte baS^ 9legintent, jagte äurücf,

fe^te bie @efd)äfte be§ frül^en 2)?orgen§ bt§ äum ©inbruc^ ber 2)unfcl=

E)eit fort unb toarb nur burc^ bie (Sf)re etne§ ®iner§ unterbrochen, ju

bem ©eine SO^ajeftät mid^ unb meine ©tabSoffi^iere nad) ber 33efidi=

tigung befoI)Ien.

S;ro^ unb mit biefer Slnftrengung geprt biefer 12. Wlai gu ben

fd^önften S^agen meines 2eben§. Wlein 9tegiment, än)eitaufenbbreiE)unbeut

bi§ äh)eitaufenbbierf)unbert ^ferbe ftarf, ftanb früf) neun Uf)r in^arabe=

auffteHung bereit. S^agg äubor lEiatte \ä) ben S^'riegSanäug ausgeben

laffcn. ®ie S^Jannfd^oft glängte in funfelnagelnenen ^Ingügen, bie fie

für ben ^rieg bel)ielt. S)er STnblid iDar imMcint. ^d^ Tratte felbit

nod) nie ein mobiles 2trtiIIerie=9iegiment auf einem ^lalj bereinigt gc=

fet)en. S)a§ erfte, ba§ id) fat), toar ba§, toeld^eS id) fommanbieren folltc.

®te 3)?affe ber ^ferbe toar faft ebenfo grofe tüie bie einer ^abaöeric»

S)ibifion im ^rieben. ©oId)e 9J?affe foHte idf) borcreräieren, id), ber

tdf) nod^ nie mein S^tegiment bem S^önige borgeftellt I)attc! ^d) E)ielt bor

ber gront meines S^iegimentS, bie Singen ftarr auf ben ^un!t am ^reu5-

berg gerichtet, bon bem f)er ber ^önig erwartet b^urbe. 2)?etn ^crj

pod)te. ©ine ©taublT)oIte toirbelte auf, eine @rut)^e 9^citer

fam auf ba§i 9^egiment äu. 3Som ©cneralfommanbo tourbe mir

gugerufcn: „Saffen ©ie :präfentieren, ber ^önig fommt." —
®a mürbe ic^ rul^ig, benn e§ fam mir fpafeJ)aft bor, bafe anbcrc

nod^ unrul^iger toaren alS id). S)ie 9kitergru^.ipe mar nämlidi

ntd^t ber ^i3nig, fonbern ber ©encral b. WloltfQ mit bem ©rofecn

©encralftabe. 2ru§ feinem ©efolge löfte fid) Oberft Sscitl) Io§, fam 311

mir unb fagte: „2Bie ipirb e§ gc()Gn?" „©ut", fagte id). „9Jun",

fagte er, „madien ©ie il)m Wlut burd) ein fd)neibige§ ©i-eräieren. 9^adi

ber 33cfid)tioung mufe er fid) entfd)Giben, ob ^ricg ober grieben, unb bor

griebe ift nur mit unferer ©d)mad) ntöglid)!" ©oldje ä)HtteiIung int
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StugenbltdE bor ber $8efid)ttgung ipor QÜerbtTigS bogu angetan, bem--

jenigen $8e[icf)ttgung§fieber äu mad^en, ber babon nod^ nic^t erfaßt töar.

Wiä) belebte [ie tubeffen. ^c^ rüt)rte mid) nic^t öom Qied unb [ttertc

roeiter nad) bem ^reugberge gu.

^eute liefe ber ^önig eine Ijalbe ©tunbe iparten. S)a§ toar un=

gen)of)nt bei ibm. ©eine ^ünftlid)!ett luar jonft jprtc^lr)örtli(5. 92o(^

jetnem ©rjd)etncn fonnte man eine @e!unbenul)r regulieren, äöenn er

l^eute iDarten liefe, mufete er bie allerlDid^tigften 21bl)altungen E)aben.

Wiv iüurbe biefe f)albe ©tunbe gur ©toigfeit.

©nblic^ eine neue ©taublDoIfe, unb bie mir molfilbefannten

SJpei glügelabjutanten, bie bem Könige borreiten, entmidelten fid). ^d)

gob bie ^ommanboS, jogte auf ben Slügel, unb al§ ic^ bie menigen

@aIo:ppfprünge bem 2)?onard)en entgegenmad)en tüoEte, um if)m ben

9^a:p^ort gu überreidien, tDoHte mein junger SSoüblutbrauner „garmer",

ber mid) in fo bieten ©d)Iac^ten unb ©efec^ten tragen foHte, Iinf§ an^

gaIo:p^ieren. ^c^ litt e§ nid^t unb fteHte it)n erft um. S)a l^örte id)

I)inter mir bie f)öE)nifd)e ©timme be§ alten SBrangel: „9^u l^at er ein

flebenbe§ ^ferb." „SBarte, STIter," bad)te id) unb gaIop:pierte !unft=

rcitermäfeig, fotett, langjam, ©:prung für ®:prung :parierenb, auf ben

^önig äu. S)er Wnblid bc§ 3?2onard)en erfd^redte midi bi§ ins ^nnerfte

meiner ©eele. ®r mar blafe bi§ gur 3Ifd)farbe. 2)ie ©tirn lüar in tiefe

galten gegogen. ©in furdjtbarer ©ruft, ein tiefer Kummer in feinen

3ügen beiriefen, bafe er mit fd^meren inneren kämpfen befd)äftigt, bofe

er im 93egriff mar, bie aUerernfteften ©ntfd^Iüffe gu faffen. ^d^ übergab

il)m ben 9tap:port. 33ei ber Slnnalime fagte er mit tiefem ©ruft: „2BiE

mal Iieute feben, ob ©ie lDa§ tonnen, ©ie bciben nie ma§ gefonnt. @§

mirb beute aud) fcbled^t geben." S)a er fclbft mid) mieberbolt aufeer ber

Xour beförbert unb für bie§ 9?egtment au§gcfud)t, aud^ immer ©d^erge

mit mir gemad^t b^tte, fo fonnten biefe SBorte natürlid^ nur ©d^erg

fein, aber er ft)rad) fie au§ mie bitteren ©ruft, benn in ber ©timm^ung,

in ber er iDor, bätte er fidf) nur mit 9?2übe gu einem ©dficrg älpingen

fönnen. Sßenn mir baber bie (Sigenart be§ 93^onard)en nid^t fo genau

befannt gemefcn iDäre, jo bitten mid^ biefe Sßorte au§ ber Raffung

bringen muffen.

©d^on beim ^Bereiten ber tceit auSgebebnten gront JDurbe bie ©tim-

mung ftd^tlid) eine anbere, Bwnäd^ft befanb er fid^ in feinem ©lement,

bei feinen bon ibm fo fcbr geliebten ©olbaten, bann befriebigten ibn bie

STntmorten, bie idb ibm Quf feine fragen gab, anfd)einenb febr, benn

er erforfd^te burd^ feine fragen mit ber au§ langjäbriger ^rari§ er»

n)orbencn dlouüne, ob id) mein 9^cgiment gut fannte, unb bann entging
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feinem wniibertrefflicf)en nttlitärtfrfjen Stiige bte jt)ftematijd)e Orbnung

unb bte gute 2(u§rü[tung ber eben erft mobilifierten Xvup^e ntd)t. 9ri§

er aber an bie S3Qtterie fani, ineldje nur mit ©d^mu^füd^jen befponnt

mar, ba mar er bollftänbig I)eitcr unb bergnügt. „Sine gan^e S3atterie

©d^mu^fücfife", rief er an§>, „mie ^aben (Sie ba§ burd)füt)ren fönnen!

2Bte intereffant!" 2lIIerbing§ faf)en bie E)unbertälDan5ig ©unfelfüc^fe

mit ben gelblid)en, bellen Tläl)nen unb ©d^meifcn böd)ft originell au§.

S)ie @tangen|)ferbe maren meift ^üten, mit ben foloffalen Hinterteilen

unb btden Ralfen, bie SSorber^Dferbe J)atten eth)a§ bon ben 'S^oppQlponi)^.

®er SSorbeimarfd) im ©djritt befriebigte, unb ba§> ©jeräieren begann.

©inige Sage borI)cr bötte ber fommanbierenbe ©eneral mi(^ ge-

frogt, ob id^ fein $8ebenfen bätte, beim SSorejer^ieren %u feuern, toenn

©eine 2)?aieftät e§ befeblen foKte. 1)a nun ba§> SSorejrersieren einer

2Irtiöerietru:p^ic in ben Slugcnbliden ibrer eigentlichen S^ätigfeit, bem

©d)iefeen, furd)tbar langtoeilig mirb, fobalb man eben nid)t fcbicfet,

fonbern blofe gielt, obue gu fnaHen, fo befc^Iofe icb, obne fragen feuern

äu laffen, fo tuenb, al§ ob jene 'i^vaqe ein S3efebl fei. gerner batte id)

ba§ ©jersieren fo angelegt, ba^ e§ nicbt über breibiertel ©tunben

bauerte. ©in Tlonarä-) bat biel gu tun; feine Seit ift gu foftbar, alg ba'^

man fie mifebraudjcn bürfte. 2)ie ©d)iDierigf'eit ber STufgabe beftebt

aber barin, ba% ber Wonavä] aHc cinäelnen Steile in fo furger 3cit Ttwfe

feben fönnen, unb ba% ba§> ©ange ein aU möglid^ benfbare§ ©efed^tgbilb

liefern, toenigfien? nid)t gerabegu unfinnige ©ituationcn barfteüeu

mufe. S)ie§ ift für bie gefamte SIrtiKerie eine§ 2lrmeefor:b§ red)t fd)mcr,

lüenn bie anberen ^vuppen fef)Ien, um fo fd^loerer mar e§ l^ier, ba ber

^la^ fo flein toar, ba^ nur auf feiner diagonale eine ©ntmidlung ber

gangen gront möglid) mürbe, ^c^ löfte biefe üerfdjiebcnen Slufgabcn mit

^tlfe ber STufmerffamfeit unb 2(nf:pannung aEer Unterfüt)rer unb mit

einigem ©lud. WB beim 33eginn ber erfte ^anonenfd^ufe fiel, ba maditen

bie ^ferbe aEer 3w!cf)ciuer einfd)liefelid} be§ ©efoIgeS ©einer SO^ajcftät

erf(^redt ^ebrt, unb mancher mufete mit ben ^änben bie SO^äbnen fud)en.

9^ur ba§> S^\evb be§> .*i?önig§ ftanb toie angemauert, unb er ladete berglid)

über bie fomifd)cn 53ilber, bie ibn umtangten.

S)en ©c^Iufe maditen eine Karriere ber reitenben SfrtiHerte mit ber«

folgenbem ^artätfd)feuer nad) 3wi-'ii(flegung bon gmeitaufenb ©djritt

unb ein SSorbeimarfd) in fc^neUer ©angart. ©eine Sl^ajeftät fl^radb

gum berfammelten Offigierforpg bie öoUfte 3ufi^iebenf)eit au§ unb

unterfd)rieb nadjljer bie toid)tigcn @ntfd)Iüffe mit ben SBorten: „SBenn

ein ^Regiment, ba§ mit fo grofeen ©c^toierigfeitcn gu fäm:bfen l)at, in fo

furger 3ett in foldie 2Serfaffung fommen fann, bann toeife ic^, ba'^ idb

mid^ auf meine SIrmee berlaffen fann." Qu meinem in S3erlin an=
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luefenben 2>atcr ober jagte er nad)f)cr, e§ feien i(}m immer krönen ber

^üfirung bei biefem ©jersieren in bie Stugen gcfommen.

23ei bem S)iner, ha§ \d) ertual^nte, fol) id) auc^ ben ©rafen ©Ier=

mont=^onnöre mieber. @r fagte mir: „2)q§ i[t Qlle§ fet)r f(i)ön, lDa§ tc^

beute gefeben bcibe, ober ^l)v fpielt ein rc(f)t gefäbrlid)e§ ©piel." §d)

erinnerte ibn an feinen SfuSfl^rnd) bom Januar, „^q", fagte er, „^l^v

bättet fdineEer b^nbeln foUen, je^t fagc id): ^anbelt lieber nicbt, ^l)v

babt gar gu üiel geinbe." ^d) fogte ibm fo etma§ tt)ie: „^e mebr

geinbe, je mebr (Si)ve." 33?eine ©timmnng toar eine febr gebobenc,

meine guöerficbt bebeutenb geftiegen.

©§ ift merfmürbig, mie eleftrifierenb ein anerfennenbe§ SBort bc§

?J2onard)en mirft. ®er Wlen\d} ift nnn einmal SPcenfd) unb öon äufeeren

dinbrüden abbängig. Dbglcid) gar fein logifdber öi^famrnenbang

ämifd}en einer gelungenen S3cfid)tignng eine§ ^iegimentS auf bem

^em^elbofer gelbe unb bem glüdlid)cn Slusgang be§ gangen ^ricge§

eriftiert, ha bodb ä" gleidber 3eit ein tjfterreid^ifdjeg 9legiment auf ber

>2d)melä bei 3Sien ebenfogut ein glüdlicbe§ ß^-eräieren gemad^t "i^ahcn

tonnte, fo JDar icb bocb bon biefem 12. Tlai on öon bem gUidIid)en '^u^'

gange be§ gangen ^rtege§ feft überzeugt.

@§ folgten nun nod) einige red)t langmeilige SBocben. SDic ©d)iefe=

Übung, bie S)?obiImad)ung ber Kolonnen, ©jeräiticn, unb nod) immer

fein ^rieg.

®ine§ S^ageg f^^eifte id) mit meinem SSetter, bem ^ergog bon Ujeft,

bei filier Unter ben Sinben. S)a trat bei^ein unb fc^te fid) gu un§ ber

^ommanbeur ber 14. ©ibifion, Generalleutnant b. 33IumentbaI. @r

ergäblte un§, ha^ er gum 6bef be§ ©eneralftabeS be§ ^ron:bnngcn*) er»

uannt, eben üu§> ©üffelborf angefommen fei unb erft feinen junger

ftiEen iPoHe, ebe er fid) beim ^ronpringen gu melben gebcnfe.

2)ie ©runbbefi^er Oberfd)Iefien§, gu benen ber ^ergog geborte,

maren alle febr beforgt. ^atte bod) ber ^önig felbft gefagt, luenn

Öfterreid) balb beginne, fönne er gunäd)ft ha§ unglüdlid)e Oberfd)Iefien

nid^t fdbü^en. ®ie S3eforgntffe be§ ^ergogg bon Ujeft fontraftierten nun

febr fomifd) mit ber ®iege§guberfid)t S3IumentbaB. „SBie mirb benn

baSi tperben", fagte er, „bie Öfterrcicber boben fobiel unb gute ^ögcr unb

anbere leidste Infanterie, fie iDerben un§ im fupierten Slerratn red)t

überlegen fein." „^m fupierten S^errain", ermiberte ^lumentbal,

„finb lüir tbnen überlegen, benn unfere ©ffigicre finb beffer inftruiert

al§ bie öfterreidiifdben." „Sfber in ber ©bene?", fragt ber ^ergog

ängftlid). „2)a tun fie mir nun gang leib", fagte $8IumentbaI, inbem

*) Ser ^ronprinj roac jum Dt>cr5efer)löf)a5er bcc ^weiten SKrmee ernannt nioibcn.
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er ein @Iq§ ^otuieiu fdjlürfte, „ba jrf)tefeLMi lüir bie armen ^erlc tot."

Qv propf)eäeite gut.

@cöeu Qnbc Tlai toav bte 3??o5i[mad)ung be§ üovp§> beenbet, bie

Crbre be ä3atotIIe iDorb ausgegeben, dlun luurbe mein 9tegiment äerrif[en.

©ine 21bteilung,*) 58i)d)eI5erg, mufete id) an bie 1., eine anbcre,**)

@oI^, an bie 2. @arbe=^nfanterie=®it)ifion, gloei reitenbe Batterien,***)

ü. ©regort) unb t). <fjrieger, an bo§ ^at)aIIeriefor:p§, eine reitenbe S3at=

terie, 33ubben5rod, an bie id)mere @arbe--^aballcrie=$örigabe abgeben.

^ä) bef)ielt bon ber ftoIäen3)Zaffe bon jcd)§unbneunäig Kanonen, mit benen

ic^ bor beut Slönige ei-er^iert f)atte, fünf 93atterien ober breifeig ©efdiü^e

übrig, nämlid) bie Slbteilung be§ OberftIeutnant§ b. SDHefitfc^eft) unb

bie neu formierte reitenbe Batterie b. ^ritttoi^.ft) SBenn ic^ and^ nodi

ber ganjen Organifation mufete, ba^ bie§ nid^t anber§ fommen fonnte,

fo fdintergte mid) bod) fold) ein 3ei"i-'etfeen meiner S;ru:p:pe fel)r. gür

biefen 2SerIuft n)ar ber mir angef)ängte Sallaft bon neun 2)^unition§=

folonnen, einer ^robiantfolonne unb einer F)alben Södereifolonne ein

fd)Ie(^ter 2;roft. ^ä) Voav für biefe S^raing beranttDortlic^, l^atte unenb--

lid) biel Saft unb STrbett babon, fommanbierte nod) gtoeitaufenb bi§

breitanfenb ^ferbe, unb im @efed)t trat lä) I)öd)ften§ mit breifeig @e=

fd}ü^en auf!

^un bie 3)tobiImad)ung Beenbet Ipar, mufete bie öogif ber XaU
fachen guni ^anbeln brängen. ©urc^brungen bon ber 2Bid)tigfeit ber

SSerfaffung ber 23?unitionsfoIonnen, bon beren 2)^arfd}fäf)igfeit bie

H)?unition§berforgung, alfo bie @efc(^t§fäf)igfett be§ ganjen 3lrmeeforb§,

abf)ing, Sollte ic^ fie noc^ einmal befic^tigen, benn einige ber gü^^er

maren lange bei ber geftungSartiEerie gemefen, einige mir nod^ ganj

unbefannt. 2Iber bie Formation toav erft in hen legten S^agen be§ 2)?ai

beenbet, id) fonnte fie nid)t früf)er befic^tigen. S)ann aber fjattc id)

töglid^ eine 3fbt)altung bienftlid)er Strt, äu benen and) eine ^arabe aller

mobilen ^rubben in 33erlin gehörte, ©ine foId)e 33efid)tigung ber ^o=

lonnen f)ätte ober minbeften§ gtoei Slage B^it beanfprud^t, ha fie jenfeitS

©banbau fantonierten.

^n ben erften ^unitagen famen aber bie SWarfd^befe{)Ie. ®a§

@arbeforb§ begab fid^ in bie Umgegenb bon Cottbus unb trat jur

(Jrften STrmec unter bie S3cfe]^Ie be§ ^rin^en griebridi ^arl.ftt)

Sic 5l'?ärfcf)c follten gricben§märfd)e fein, unb ben berfd)tebcncn

*) ®te I. ^•u6=2l6tetrunfl. ^ **) 2)ie III. ?fufe=3l6teirung. - ***) 5Mc 1. unb

2. reitenbe Batterie. — f) Sie II. ^u^=9lbtet[un(^. — ffl 2)ie 4. reitenbe Snttcric.

— ttt) @ä roaren für ben Ärieg gegen Dfterreid) brei 3(rmcen gefeilbct: Sie ©16=

urutec unter öeneral .'pcriDartf) d. 33ittenfelb, btc ©rfte 2Irmee unter bem ^rinjcn

Jricbricf) Äavf, bie ßw^itc unter benx Äronprinjcn.
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Strupfen Ipurben äiir ©rleidjteruug üerjc^iebene 2)2arfdilintcn an=

ocroiejen. ®ie ^iefcrücartillerie unb ein großer 5teil ber Kolonnen

crl)telten ©trofeen gur 93enu^ung, bie bie Statur in ben benfbar tiefften

märfif(f)en ©onb gebaut I)Qtte. 9^idE)t eine 6I)Qufjee [tonb mir gut $8e=

nu^ung. ^d) Wav oufeer mir unb madite beim ©eneralfommanbo ber=

geblid^ SSorfteHungen. ©:päter lernte id) fennen, ha^ gerobe biejer

ä)?Qrfd) im tiefen ©onbe bi§ in bie ©egenb bon i^ott6u§ bom größten

9^u^en für bie S)2unition§foIonncn lüar. ^ier traten oHe ll&elftänbe,

alle SeI)Ier beim Sljuftement unb bei ber SSerteilung ber ^ferbe

fd)ncll unb greH gutage, äu einer 3eit, Wo man noc^ (Selegenf)eit

unb SO^ufee Ijatie, aUc§> tuieber in Orbnung äu bringen. ®ie Kolonnen

lernten ©c^toierigfeiten übertoinben unb tourben auf ben ^rieg beffer

borbereitet, al§ toenn fie bequem auf ßl^auffeen fortgerollt ober auf

©ifenbal)nen gefal)ren iDorben iDÖren.

@§ ift ein grofee§ ©lud für eine neu mobilifierte 2:ruppe, menn fie

erft ein :paar 3:;age marfc^ieren fann, e!E)e ber ©ifenbal^ntranSport fie

auf ha§ £):pcration§feIb fülfirt. 5)ie Sruppe mufe erft marfd)ieren

lernen, ^n h^n erften 2)2arfd)tagen treten bie brüdenben ©tiefet, bie

fd)euernben Säumte, bie nid^t gut aufgepaßten ©ättel äwtage. 33emerft

man oöe biefe Übelftänbe erft nad^ bem ©ifenbaf)ntran§port, ettca erft

ein ober glrci S^age bor ber großen ©c^Ioc^t, bann fd)Iägt man in ber=

f)ältni§mäßig geringerer ©tärfe.

SBenn §. $8. eine Infanterie, bie ch^n mobil ift, älüei S^oge @ifen=

bat)ntran§port au§r)alten unb gicid) angeftrengt marfd)ieren muß, tt)o=

bei bie auf ber gal^rt anfdjlueEenben güße in ben neuen ©ticfeln ge=

fc^unben unb gebrüdt toerben, bann fdimiHt bie Sdt)l ber gußfranfen

unb ä)?aroben balb äu einer beängftigenben ^öl)e on. 2it)nli(^ get)t e§

ber ^abaEerie unb WrtiHcrie.

S9ei ber SWDbiImad)ung beging ic^ einen großen Unterlaffung§=

fel)ler, bor bem id^ jeben ^ommanbeur toarnen mö(^te. ^cf) fümmerte

mid) äu iDcnig um meine ^erfon unb bie ©inrid)tung meine§ mobilen

^ou§f)oIt§. SBenn man im Kriege oI§ S^ommanbeur große Sin»

ftrengungen au§E)aIten iDiH, muß man aEe§ in hcn ©rengen ber Sßor=

fd^riften Sicgenbe tun, um fo Inenig tüie möglich genötigt äu fein, auf

feine (?5etDof)nI)eiten unb S3equemlid)fciten gu ber5id)ten, fonft Wirb

man bor ber 3eit abgefpannt, nerbö§, reigbar unb belral)rt nid^t bie

göl^igfcit, für alle§ gu forgen.. ^m großen ganzen forgte ber ^rbjutant,

ßeutnant b. ©d^eH, mit ©ifer für bie ©inriditungen be§ ©tabe§. 9lbcr

etn§ toarb unterlaffen. SBir I)atten feinen üoä:} im ©tabe. ^c^ f)ötte

einen foId)en au§ ber 9[J?annfd)aft fommanbieren laffcn follen. ©tatt
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beffen niufetcn loir im 33itDQf effen, toie e§ bie 3;rQin)oIi)aten fodjten,

unb bie fiirdjtbarc ^vonfficit, bie un§ jpäter ]^eimfud)te, fonb in unjereu

angegriffenen (Jingetüeiben einen tool)! borbereiteten S3oben.

2. ftit^marrxJl hx^ |ur ®rcn|e»

Sie 2>?arjcf)tableau§ tooren onSgcgeben. 5Da§ S?or:p§ follte am 4.

itnb 5. ^uni Berlin berlaffen. dloä) einmal berfammelten fid^ bie Cffi=

giere auf ber Carole an ber ^onigglDadie. S)a erfolgte ber S3efeE)I, bie

©enerale unb Slommanbeure foEten in§ ^alai§ ä« ©einer äfJajeftät beni

Könige f)erübcrfommen.

®o§ mar nocf) nie gef(f}el)en. eine toidjtige aJHtteilung tpar ä"

ertoorten.

21B luir aEe eingetreten luaren, erfdjien ber ID^onard), ernft unb

tief betoegt, unb I)ielt un§ eine ^n\pmä)Q, irie fie Qhcn nur er aEein 5u

l^alten imftanbe tvav. ©ie ging, iraS mon fo jagt, burd) Wlavt unb

Sein. @§ ift unmöglich, fie fo luieberäugeben. ©clbft eine toörtlidje

Sßiebergabe tipürbe ben ©inbrnd nid}t mad)en, ben fie bamaB maä)tQ.

@§ geljören ha^n ber ©ruft ber Sage unb bie ^erfönlic^feit be§ S?önig§,

feine ©timme unb fein Singe. 2)er ^nfjalt beffen, \va§> er un§ fagte,

tüar ungefäfir ber:

„SBir gingen ernften Seiten entgegen. S)a§ ©d^toert fei ir)m in bie

^anb geälüungen. Qv l^abe aEe§ getan, um h^n ^rieg bon 5Deutfd)en

gegen ®eutfd)e äu bermeiben, aEe§ umfonft. ©§ fei tiar, ha^ ^reufeen,

unfer geliebtes ^reufecn, gerriffen, gebemütigt, mit Süfecn getreten

irerben foEe. ef)e Irir foId)e ©c^ma;^ crbulbeten, inoEten Xüiv bod) aEe,

bie§ fei ©eine S^Jafeftät bon un§ überseugt, un§ lieber felbft in ©tüde

gerreifeen laffen. Wü biefer Überäcugung tooEten toir in ben ^ricg

gelten, unb tücr bamit nid)t t}tncinge()cn IdoEc, ber möge lieber äu ^aufe

bleiben, ©eine äJJajeftät aber fei bon ber Qwberfid^t su einem gliirflid)en

ShiSgange feft burd)brungen. ©r fenne bie 2(rmee. ©ie fei ein ^nftru»

ment, baS' nid}t berfagen iDcrbc, bieg ^nftrument Ijalte er feft in ber

^anb unb luerbe e§ gebraud^en unb fid) lebiglid) barauf ftü^en."

hiermit Ipurben tüir entlaffen. ®ie 9tebc Iiatte biel bon ber

5riebrid)§ be§ @rof3en bor ber ©d)Iad}t bon 2eutt)cn. S)er Ginbrud

mufe ör)nlid) gelpcfen fein.

®er 9tu§marfd) erfolgte bon bm Xovm bon a3erlin inegen ber

grofeen ^i^e fcr)r früf) am a>?orgen. ©eine 3[)?aieftQt ber ßönig fam gu

ieber au§marfd)icrenben Gruppe tro^ ber fi'üOcn Sagegseit unb feiner
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anberen ©efc^äfte, ^c^ fiatte mit einigen S3atterien früE) fünf Wi)v üom
öonbSberger Xov obäumarfdfiieren. ©eine S^Zajeftät erjd^ien mit bcm

@Iocfenjd)lQge unb fpracf) noc^ einige SBorte äu ben ©olbaten, tüorauf

bie SOtorfd^foIonne an if)m borbeiäog. ©§ iDoren einige Jöotterien. 21I§

fie borüber haaren, entliefe er micf) gnäbig. ^c^ ftieg gu ^ferbe unb

jagte an bie @:pi^e beu S;ru:p:pen.

^ä) iDor fro]^, 33erlin enblicf) im 9lücfen gu Jiaben. ®ie ^'nten^

bantur funftioniertc noc^ nid)t, benn in Berlin niurbe aEe§ frieben§'

mäfeig ber^jflegt, alfo l^atten bie S3eamten nichts gu tun unb famen

blofe, um burdf) oEe möglicfien ^i^agen mit toenn unb aber mir ben ^opf

trarm gu mad^en. Sasfelbe mar mit bem Slubitoriat ber i^aU. S)er

STubiteur beanfprud^te einen üorf(f)rift§mäBigen 9taum im S^aäiüaqen

naä) ^öf)e unb ^Breite. ®ie 2Sorfdjrift für ben ^orfmagen mar aber eine

anbere gemorben, unb ber SCubiteur n)oIIte fid^ nic^t bem einmal mirf=

lidf) borf)anbenen 3Sagen anbequemen, bi§ iä) iE)m anfieimftellte, feine

©ac^en gu tragen. 2rEe§ Irar gelangtoeilt, ärgerlidf) unb mifebergnügt.

©er 2tu§marfc^ Ibfte eine 39cenge fragen praftifc^. ®a§ le^te aller

SBenn unb Stber mirb aber burcf) ben erften 5tanonenfcf)ufe gelöft.

^ä) mad^te mir einen ^lan, toie id^ auf bem SD^arfd^e nodf) ^ottbu§

meine 3)?unttion§foIonnen fef)cn fonnte. Sin bem erften 2Rarfdf)tage

lag ha§> 2)?arfc^tableau fo, bafe brei 2)?unition§foIonnen nörblic^ an

^Berlin borbei ein beflimmte§ S)orf pafficren mufeten.

S3ei glüEienber .^ifee ritten lüir nacf) bem Sorfe, burd^ ha§ bie brei

Kolonnen marfd^ieren follten. SBir mußten einige ©tunben im ©arten

ber ©orffd^enfe irarten. ®ann famen bie Kolonnen pünftlidf) an, unb

bie S3cficf)tigung entfprad^ ber ^ünftlid)feit be§ Gintreffen§. S)ie ^om=
manbeure, bei ber reitenbcn SlrtiEerie unb bei gelb=$8atterien erprobte

^remierleutnantS, l^atten if)re Siruppen muftcrl^fift organifiert. ®a
maren nur menig SfugfteEungen gu machen, unb mein .^auptgefc^äft be=

ftanb barin, etmaige bitten unb S3orfteEungcn entgegenäunef)men unb

in ©rmägung gu gtefien.

9^adf)bem id^ bie Kolonnen in ifirc neuen S?antonement§, eine nad)

ber anberen, entlaffen l^atte, fe^te idf) mid^ in 33en)egung, um ba§

meinige gu erreid^en. Tliv tvav S^aSborf angemicfen. ®a§ mar nod^ ein

boller 2)?arfcf), bcnn icf) fiattc micf) gurüdbegeben, um bie l^olonnen er=

reidf)en gu fönnen, ofine ba'^ biefe Itmmege macfiten. S3ei glüf)enber

2l?ittag§fonne festen mir unfcren dl'üt fort. Äein SBöIfc^en mar am
Fimmel, fein Süftcfien rüfirte ficf). @§ mar eine ^i^c, mie fie feiten bei

un§ borfommt. Tlanijmal trabten \viv, blofe um einmal ha^ @efüf)I

be§ Suftgug§ gu f)aben. (^diattcn mar menig, bie SBälber fpärlic^ unb

flein. ®ie S3äume an ben SBegen gaben beim fenfred}ten ©onnenftanbe
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bürftigen (3rf)Qtten. 2Son einer ^ölje faf) id^ am ^oriäont ein groueS,

fleincg 2BöIfd}en, toie bie @jpIo[ion einer ©ranote in ber ßuft. @§

[tanb ganä fe[t. (3on[t Wav blouer ^immel. SBäfircnb ipir un§ über

biefcS originelle SBöIfc^en nntcrf)ielten, fing bogfelbc an äu bonnern.

SBir lQcf)tcn, benn biefer S)onner Wav fo nnterbrürft, ipie ba§ knurren

eines fleinen ,§nnbe§. ^lö^Iid) faf) icf) nnter bem SBi3Ifd)en einen

tüeifeen ©tric^ [irf) anf bie ßrbe fenfen unb mit unglau51i(f)er ©djnelle

auf un§ gu fonimen. ^d) rief meine örbonnang, 3Weme§, um mir beim

Sluäiefien meineg S^egenmontelS gu Jielfen, unb luar bomit no(^ nid^t

äuftanbe gefommen, oI§ tüir un§ mitten in bem fürd)terli($ften ^ogel»

metter befanben, ba§> id^ je erlebt l^obe. 3wgleid) rife ein orfanartiger

©türm S3äume an ber «Strafee um unb grofee Stfte hierunter, fo bafe loir,

um nid)t erfdjlogen gu toerben, auf§ freie gelb flüditcten.

-gier f)ielten tviv, $8ilber be§ ^ammerS. Sie ^ferbe maren crft

unrul}ig gemorben, bann aber ftanben fie bo, gitternb bor Sfngft, bie

^öpfe fturmabtpärtS tief gefenft, ftöf)nenb unb äd^genb bor ©dimerg

über bie ^agelförner, bie, toie Siaubeneier grofe, ir)nen bie Etüden

äer|)eitfd)ten. SBir gogen bie (Schultern I)oc^, ba'^ ftc hen ^clm be=

rül)rten, unb liefen un§ auä) geripeitfc^en. ®er .^agel fd^mergte em:pftnb=

lid^ burc5 ^Regenmantel unb bie übrigen Uniformftüde burcf). ^c^ ^ottc

ouf bem gangen dlMm blaue glede. SIber mein Stegenmantel unb

meine Iiol^en ©tiefe! beir)äf)rten fid^. ^ä} blieb troden. S[I§ ba§ lln=

iDetter aufgel)ört unb fid) in einen allgemeinen, unangenel^men ßanb=

regen berluanbelt E)atte, feilten lüir unfere Steife fort.

2Bäf)renb biefeS Unlüetter§ bod)te ic^ an ben öfterreic^ifc^en ©eneral

filier, ber bei Bnaim im ^uli 1809 ein foIc^cS Untoetter unb günftigen

Sßinb benuljt I}atte, um mit feiner $8rigabe ein gange§ frangöfifd^eg

3lrmeefor:b§ mit bem ^Bajonett über ben Raufen gu rennen,*) unb icf) be=

munberte feine Energie unb feinen fd^neüen (Sntfd^Iufe. ®cnn unti)ill=

üirlid) berfrtcd)t unb fc^ü^t fid^ ieber bei foId)en S^aturereigniffcn, unb

berartigeg Unlüetter madf)te fouft oft großen ©d^Iadf)ten ein ©nbe, luie

1859 ber ©d)Iac^t bon ©olferino.**)

®ie ireiteren Sl^ärfd^e gingen über SürftenU)aIbe, 58ec§fotti, Stebe=

rofe ufm. bis in bie ©egcnb bon .'Cottbus. WVn tparb ®d)Iid)om gu=

gelüiefen. S)a§ §au:btquartier be§ (SeneralfommanboS foHte nad^

Cottbus !ommen.

*) Gä max nm 10. ^uli 1809 auf bem Stücfjucje bei Dftcvreid^er nacT; ber ©d^fad^t

von 3B agram.

**) ©in ftarfeä Ungeiintter beenbetc siuar nidjt bie ®d;Iad;t uon ©olfcrino, aber

e§ unlerbrad) ftc tnifäd^lid; auf einige 3fit-

15*
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SSäfirenb biofcr SJJärfc^c bcfid)tigtc id) bie nmn SJJiniitioiTS»

folonncn, je nad)bcm bereu ä'tärjdje fo lagen, ba% id) fie errcid)cn

fonnte. ^c^ fctste bteS, allerbingg burd) Stittc bon foloffaler 2tu§=

bef)niuig, glüdlid^ hiivä). ©iebeu bobon iraren in einem rcd)t gu»

fricbenftellenben 3uftcinbe. Sobon begann bie eine if)re äl?ärfd)e immer

itnmittclbor nad) 2>?itternad)t unb riidte frül) ätüifd)en '\^ä)§> unb fiebert

lU)r in ba§> neue Quartier, um bie furdjtbare ^i^c 3u bcrmeiben, tDeld^e

aud) nod) bem befd^riebenen ©cloittcr onf)ieIt. ®a bie ^ferbe nid^t

boran getpöfint irareu, am S^age äu fd)Iafen, aud) in ben l^eifeen 33auern=

[täUen bei ben üieleu fliegen feine ^Rul^e fanben, iDurben fie baburd)

Qfiva^ magerer. Stber bafür fiatte bie gange S?oIonne fein gejc^euerte§

unb gcbrüdte§ ^ferb. ^d) f)atte nid}t§ gegen bteje 2luorbnung, um bie

©rfal^rung gu fammeln. ^d) fann fie aber nic^t im allgemeinen

empfel)len, treil man am Sage t)orf)er fc^on han 9Zad^tmarfc^ anorbnen

mufe, ofme gu Iriffen, ob e§ ben folgenben ^aq iDicber fo Ijeife fein Inirb.

^m Kriege berbietet fid^ biefe srnorbnung bon fclbft, ipeil ha ben

S;ru|?|}en bie SBaf)I ber S(bmarfd)ftunbe nid)t überlaffen trerben fann.

©ine Kolonne erforberte biel 9tad}f)ilfe unb 53elef)rung. ^fir ^om=

manbeur toar nod^ in Berlin franf unb fam erft fef)r fpät nac^. S)er

eingige, fcf)r junge unb eben bon ber 3rrtillcriefd)ule fommenbc ßeut=

imnt f)atte tro^j unfäglid)en 6ifer§ nid)t bie nötige ^ferbefenntniS unb

ßrfafirung, um mef)r al§ älDeiI)unbert neu angefaufte ^ferbe einäu=

teilen unb einsufleiben. ^d^ mufete Slu§£)ilfe anorbnen.

©in (2d)erä auf ben ^l^^ärfdjcn berurfodjtc bicl c<peiterfeit. ^d) Tratte

nämlicf) einen bollfttinbigen ®ibifion§ftab, alfo anä) einen gelbgeift«

Iid)en, ben ^aftor Südjfel.*) @r [)atte einen glpeifpännigen Söagen unb

ein 9^eit|3ferb. ®er Lüfter, ber ifjm gugctcilt mar, f)atte bi§ bor furgem

al§ gelbioebel beim 1. @arbe=&iegiment geftanben, befafe alfo bie ent»

fpred^enbe S?ör:perlänge. SSom ^üftergefd)äft berftanb er nod^ ntc^t§.

S)ie gelbtoebel nannten bm früF)eren ^ameraben „ben langen ^etru§".

6ine§ Sage§ fuf)r ber ^aftor auf bem 2Warfd)e, ftatt mie fonft gu reiten.

2)a erbat fid) ber „lange betrug" bon if)m bie (£rlaubni§, fein

^sferb gu reiten, unb madf)te mit feiner langen ©eftalt, bei boüftänbiger

Unfenntni§ bom 9^eiten, eine fiödjft fomifd)e gigur im ^iifteräibil

mitten unter ben ©olbaten. ©efir genedt, fd)IoB er fid) gang I)inten

an. gelblDebel ©iHt), ein burd)triebener ©pafebogel, fagtc nun, Ipenn

auSnaljmSnieife einmal ein ©d^Iagbaum paffiert tourbc, bem ®innef)mer,

Ijinten fdjiöffe fid) ein Summier in 3ii-^tl an, ber nid)t gur Sru^i^e ge=

*) Ser fpätcre öcneralfiiücriiUcnbent unb bcfnunte ^^favvcr an bei 3JJatt[)äifivcf;c

511 33ci-lin.
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r)örc iinb nur fein (5I;auffGcgeIt) 3nI)Icit UioIItc. 5Da gab e§ bcnn, jobalb

Me Oucuc I^eraiifani, ein grofec§ @efd)uci, itiib bcu (5iimGl)nicr lüoüte

ben „langen ^etnt§" arretieren.

2tl§ tdj mit meinem ©tabe ©rf)Ittf)oto crrcid}en follte, ritt icf) guerft

nad^ bem eine ^albc 9J?eiIe iüeiter liegcnben Cottbus, um micf) beim

©eneralfomanbo 311 mclben, S3efeI)Ie gu em:pfangen unb über moncfie

SDinge diät äu erbitten. SSitter enttäufcfit trar id), ha§> ©eneral'

fommanbo meber I)ier nod) in 53rani^ beim giirften ^^^ücfler 311 finben,

li)ot)in ic^ bon S?ottbu§ ou§ geiniejen iDar. 2)a§ ©enerolfommanbo iDar

in Berlin geblieben. ®ie ipid^tigen ^^olitijc^en ©rünbe — um ben

geinb äu täujd)en, blieb alfo ba§ „@arbefor|)§" in 33erlin, ebenjo ba§

1. @arbe=9iegiment in 5)iOt§bam — iDaren mir unbefannt. 9cid)t§ fd)ien

mir unfinniger, qI§ ba'^ ba§> ©cneralfommanbo in S3erlin bliebe, lüenn

ba§> gange S^orpg in ^ottbu§ [tünbe, unb id) l^atte bie Ferren bom

@eneraIfommanbo im 2Serbad)t, ba^ fie fid) nid)t bon ben 2fnnebmli(^=

feiten ber ^auptftabt trennen fönnten.*)

^d) ritt, bor mid^ r)in ftarf rüfonierenb, narf) ©d)Iid)oU). ©päter

I)abe id] mir bie ^egel barau§ entnommen, ba'^ man im 5^'riege nid^t

allein immer ol^ne SFiurren get)orcf)en mufe, fonbern fid) auä) über bie

lüiberfinnigft fd)einenben I)öf)eren Sfnorbnungcn innerlid) nid)t ärgern

barf, iueil man nid)t bemeffen tann, toelcfie SWotibe gu benfelben gefüfjrt

f)oben, unb bie SDJotibe im Kriege ben Untergebenen unbefannt bleiben

muffen. 2)ur(^ inneren ^(rger aber beeinträchtigt man feine eigene

Sienftfreubigfeit.

^n f)i3c^ft mifebergnügter ©timmung, burdf) ben bergeblic^en diitt

bei gliif)enber .§i^e fef)r ermattet, traf id^ in ©d^Iic^ort) ein. ^df) er»

mortete, ba'^ bort ba§> Cluortier feit einigen ©tunben bereit fei. 2Bie

crftaunt n^ar id), meine ©ad^en unb ben gangen ©tab mit langen @e=

fic^tern auf bem .§ofe gu finben. 2Sor bem ^aufe ftanb ber S3efi^er be§

@ute§ unb erflärte, er bebouere, mid^ nid)t oufnefimen gu fönnen. SSor

einigen S^agen 'i)a'be ein Dffigier be§ 1. @arbe=9'lcgiment§ im Sluftrage

be§ 9tcgiment§fommanbeur§ bie ©egenb bereift unb ibn berpflic^tet,

niemanben bei fid) aufgunel^men al§ ben 9ftegiment§ftab be§ 1. @arbe=

9tegiment§. ©0 Ijabe biefer Offigier in ber gangen ©cgenb bie £luar=

tiere be§ 9^egiment§ im borauS beftimmt. 5Da§ \vav mir cbenfo nen, al§

*) 2)afe tiaö Sjerbleibeu bcö (yencvaüoiitmanboö bcö ©avbcforpä in Serlin tat-

fäd)Ucf) bie Dftcn-cid^er 51t bem ©(auöeii üernnlafit l)at, ha^ (^cinje ©nvbeforps fei norf)

bort ucvbtiebcit, ergie&t ficf) nuö bcv SavftcIIuii(? bcä öftci;reict)iicf)cn öcneralftafiöracrfö,

ba^, 23anb 1, Seite IGO, IGl, nocf; an bei ^Jiciiutng fcftf)ält, baö öarbeforp^ fei am
10. S"iti "orf) i" 93erliii c^ciüefen, iüä()renb bie meiften gnfe^i'i'PPC" ^'^^' Äorpfi fd^on

am 28. SJJni au'omarfd;iert lüarctt.
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c§ mir itnfriegcrifd) Dorfain. (S§ I)ütte mid) bcluftigcii joüen. Tlh
Ipor ober Me ©ebulb ausgegangen. Überall Ijatte icl) jc^on aEerl^anb

©d)rt5terigfetten bei ber Einquartierung gefunben. ^c^ glaubte jetst an

;poIitif(f)c 3tbneigung gegen bie Einquartierung.

3unä(^ft erl)ielt mein ©tab mit fiarten SBortcn bie l^eftigftcn 3Sor=

Ipürfe, ha^ er ba§ mir bom ©eneralfommanbo unb ber 3iöilbef)örbe

angemiefene Quartier nid^t bereitet I)abe, bonn aber manbte id) mic^ an

bcn berblüfft baftel^enbcn Sefi^er unb crflärte if)m mit einer eifernen,

trodnen ^öflid)feit, ha'ii id) unenblid) bebauere, il}m gur Sa[t äu fallen,

bü'B, ha er mic^ unb meinen ©tab nioQt aufnet)men moHe, mir ober fein

@ut§I)of al§ -Quartier angemiefen jei, id^ mid) al§ in geinbeSlonb be=

finblid) betradjten muffe unb jc^t fein .^ou§ militärifc^ befe^en merbe.

^(f) merbe bie Sofalitäten in 2Iugenfd)ein nel^men unb bemeffen, ob

nac^ Einquartierung meincg @tabe§ it)m unb feiner gamilie nod) ferner

geftattet merben fönne, in biefem ^aufe äu bleiben.

®a mar eine Einigung fel^r fdineH E)erbeigefüJ)rt. ^d) überäeugte

mid) aud) balb, bafe ber 33efi^er lebiglid^ ben ^o|.if Verloren f)atte unb

jeben Sfugenblid im ©eifte nod) ben 8tegiment§ftab be§ 1. ©arbe'S^legi'

ment§ anfommen fal). 2tl§ er nun merfte, ha"^ id) il^n bogegen fc^ü^en

mürbe, \vav er ber liebenimürbigfte SBirt üon ber SBelt.

5Do§ 1. @arbe=9tegiment ift nie in biefe ©egenb gefommen, fonbern

bon ^otSbam auf ber Eifenbaf)n nac^ 33rieg gefat)ren. Wiä) erfüEte ba^

Unmilitärifd)e biefc§ 2Serfaf)ren§ mit Scforgniffen für ben ^rieg. S)a§

gläuäenbe 2luftretcn be§ 9tegiment§ bor bem geinbe E)at mid^ fel)r on-

genefim enttäufd)t. Serartige ®inge gef)ören eben äu bem 9toft, ber

ben •^ommanboS unb S;ru:p:pen nod^ bom langen ^rieben f)er auflebt,

unb ber fid) im Kriege bolb abfdileift. Tlan mufe fid^ barauf gefaxt

machen unb ficf) bie Saune nid^t baburd) berberben laffen. ^m foI=

genben gclbsuge begegnete ic^ fold^en Singen mit ^urnor unb ^oI)n.

^c^t, ba id^ bie§ fd)reibe, I)aben mir fdfion mieber im aefmten ^al)re

grieben. ^m näd)ften gelbguge merben folc^e grütionen alfo aud^ nid)t

auf \iä) märten laffen.

S)er 2tufcntl)alt in ©d^Iic^om bauerte fünf S^agc. Unfere SBirte

taten alleg Erbenflid)c, um un§ gut aufäune[)men. SBir taten aud) ba§

unfrige, um ifmen bie Saft %u erleichtern. SBir lieferten unfere 3Ser=

:).iflegung ah, unfere ßeute fialfen in ber .^üd^c, mir im Heller burd^ 5rn=

fäufe au§ Cottbus, bie SBirtc bereiteten bie ä)?af)Iäeiien, unb mir lebten

befd)eiben, aber bergnügt, abenb§ bliefen bie S^rompeter, unb bie jungen

Offiäiere taugten mit ben jungen Samen.

Sienftlid) mürben bie fünf ^agc ber SRube äur JRetablierung ber

©djäben be§ a)2arfd)c§, äur SSermertung ber auf bcmfelben gemonnenen
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©rfnl^nmg, äum @i-eräieren iiub ^nv $8c[e[tigung ber friegSniäfeioen

S3cfef)I§()ierar(f)te berlr'cnbet. S^äglid) ritt id) bieiiftlic^, um trgcub einen

ber Siru^^t'enteile su beftcf)tigen. S3et biefer ©elegen^ieit brad^te mtd^

eine n)enbijd}e ^öauerSfrou jcl)r sum Socfien: „(Sott", rief [ie boll 33e=

Ipunberung, „ft)a§ mufe biefer ^rinä reicf) fein! ®r trägt ja ©tiefet, bie

il^m bi§ an bcn S3auc^ reichen."

2)a erfolgte ber 33efcf)I gum 2)?Qrfc^ naä} ©üben unb 2;ran§:port

nac^ S3rieg. S)a§ @arbeforp§ trat äur Stt'eiten Strmee über, alfo unter

bQ§ ^ommanbo be§ ^ronprinäen.*) ^d^ Wav \xo^, bofe biefer $8efef)I nid)t

früfier eintraf, benn je^t rt)aren meine 2)?unition§foIonnen, bie 2lngft=

ftnber meinet S?ommanbo§, trieber ganä morfdibereit, unb atoar in

einem burd^ bie ©rfat)rung geläuterten 3wfta^öe.

gür ben @ifenba]^ntran§port bon ©üben noc^ 33rieg tüor ic^ in

einiger ©orge tocgen ber $ünftlid)feit ber SSerlabung auf bem fleinen

Saf)nf)ofe. ®ie S:;ru|3;ien l^atten barin gar feine 9^outine. ^c^ traf

bal^er eine Einrichtung, bie fid) belDÖfirt l^at, unb bie ic^ ^nv 9lod^=

arimung em|)feF)Ie. S)enn toenn auc^ je^t im grieben ba§ SSerlaben ber

S;ru^3:pen auf 6ifenbaf)nen einen befonberen ÜbungSgegenftanb bilbet,

fo nü^t ba§, tüegen ber ©eringfügigfeit ber bagu biSponiblen Tliitd, für

ben ^rieg fo gut iDie gar nichts.

®ie Xran§:porte iporen burd^ bie Sinien=^ommtffion unb ha^

©eneralfommonbo feftgefe^t, nocf) ©tunbe unb 2;rup|)enteilen. ^ä) be=

ftimmte, bofe ber ^ommanbeur mit einigen Unteroffiäieren jeber gur

33erlabung fommenben S^ruppe fd)on bei ber SSerlabung ber bort)er=

gel^enben auf bem 33af)nI)ofe gugegen fein foHte, um äu fef)en, toie e§ gu

mad^en unb U)a§ nidfit äu machen fei. SDaburdf) erreidjte ic^, ha's alle§

gonä glatt ging.

^n S3re§Iau tüar eine 2)^ittag§:paufe bon gtDei ©tunben, bei ber id^

gu meiner nic^t geringen ^^i^eube auf bem S3alf)nr)ofe bie ©efellfd^oft

meines 9Sater§ unb älteften 33ruber§ genofe, unb bonn ging c§ bei einem

Ijeftigen ©etoitter nad) 33rieg.

S)a§ STuglaben im Siegen auf ben betüeglic^en, fpiegelglatten ^ol5=

rompen bei einbred^enber ©unfelfieit geprte nid)t äu ben größten 2tn=

nelimlic^feiten. 3??and^c§ ^ferb rutfd^te auf bem Hinterteil bie glatte

fftamp^ f)erunter unb übcrfugelte fid^ mit @acE unb ^ad im naiven unb

*) 2)tefc SSerftärfung ber ^roeiten 2Irmec burd^ baä ©avbeforpä erfolgte, nl^ man

om 11. :3""i erfahren l^atte, ba^ erft jrcei ö[terveidjtfcf;e Äorp^ in Söfimen, bngegen

fieOen in 3)?är)ren uerfammelt tuären. Gö bilbete mm bie GI6avmee bcn redjten ^lügel,

bie (Svfte 2lnnee bie aüJitte, bie 3™eite bcn linfen i5"li'Sf^ ^^^ Sdifmarfdjeö bec gejamten

preuBifcfien B.tä\tt uon Sorgau über Qiüan an ber &ö{)mi}cf;cn @ren3e entlang bi5 nn

bie ^JJeifee.
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noficn ©rabcn, manches gntiräeug JQu[tc Idjueller nl§ gGUninfd)t Fiinob,

unb iä} tüor frol), qI§ fein Unglüc! borfam. 9luf bem S3af)n[)ofe lüar ein

©eneroIftobSoffiäier be§ @eneraIfommanbo§ unb teilte mir bte ^an=

toncment§Ii[te mit. ^cf) tourbe nocf) ^ompili gelegt, ^d^ marfdfjierte

im JDunfeln I)in unb ipunberte mid) bie gange '^aä)t in meinem mife=

rablen $8auernquartier, bofe iä) feinen ©inmarfdf) ber ebenfallä bortt)in

bcftimmten 4. fec^g^fünbigcn r}örte, bon ber irf) glaubte, ba§ [ie mir

nad) älrei ©tunben folgen jolle. S)en anbern ä>?orgen irar fie noc^ nid^t

bo. 3Bo§ iDar gejdiel^en?

S3eim ©eneralfomnmnbo Ijatte man beim Eintreffen ber 4. fed)§=

:pfiinbigcn biefe mit ber 6. üier^fünbigen Batterie i)erlDed)feIt unb fie

in bereu Quartier gefd^idt. S3ei ber 6. bierpfünbigen ober fanb feine

3Serlt)cd)fIung ftatt. ©ie mürbe aud) in if)r Cluartier gefanbt. ©o
foüibierten beibc ^Batterien. 9fJad^tmärfd)e, 3cinf unb ©treit, ^oEi=

fionen, $tn= unb ^ermärfc^e tparen bie Solgen. 3uni @Iüd ging e§

nod^ nic^t gleid^ meiter. ^d) aber befd)lDerte micE), unb ber SSerfaffer be§

3Scrfef)en§ tpurbe bofür angcfal}ren, betrad)tete aber bafür bie @arbe=

9teferbeartiKerie mit nod) mcniger Zuneigung, oI§ er o£)nef)in aB ^a=

baHerift nur für fie f)egte. 2)iefe omini3fe 3Seripedf)fIung ber beiben

S3atterien blieb d)ronifd). S)en fomifdjften STugbrud fanb fie bei ber

®emobiImad)ung. ^c^ follte ben folgcnben $8cfcf)I erf)alten: „S)ie bier=

unb fed^§:pfünbigen 33attcrien fe^en ftc^ auf ben griebengetat bon bier

iSefd^ü^en äu je fec^§ ^ferben." ^d) erf)ielt aber ben S3efef)I: „®ie bier

fed^St'fiinbigen 33atterien fe^en fid^ auf ben ©tat bon fcd)§ @efdE)ü^en gu

je bier ^ferben." W\v mürbe flor, mie mic^tig bie genaue 9teboftion

unb 2tbfd)rift ber $8efeble ift. SBeId)c ^onfufion fonntc im ©efec^t au§

einer foId)en SSermed^flung entftef)en!

9^ef)men iDir ben gaben ber ©reigniffe Ipieber auf. ^n ^ompt^
erf)ielt id) bie StnlDcifnng, mid) gu orientieren, tüo id) ©teEung nef)men

fönnte. Tlan ertoartetc in ber näcfiften Beit eine Offenfibe be§ geinbe?

nac^ Oberfd^Iefien f)inein.*) 5Da§ ©arbeforpg 'i)ahe in bicfem galle fid^

bcfenfib on ber 92eifee bei Sömen äu f)alten. ©in fef)r langer, bergeb=

Iid)er 9titt Ipar für mid) bie gotge bobon, benn ti^ mar nad^ ber JÄefog^

nofgierung fo fing mie gubor, ober, beffer gefügt, nod) bümmer. S)enn

id^ fal^, bafe ha nid^tS gu retognofgieren Ipar. ©§ gab aEerlDÖrtS ^ofi=

tionen, aber nirgenbg einen gcinb. SBie fann man ba eine (Stellung

au§fud)en? ®er geinb tüar nod) in SOtübren, unb bon ba bi§ Solnen

gibt e§ biete SBcgc, unb e§ fommt barauf an, \vo er fierfommt, menn

man eine (Stellung au§fud)cn foE, au§ ber man tbn bcfd)iefeen tbiU.

*) 9Jtan befürd^tete bamaB tatiäc^Iid), bafe ber (^-einb feine gro^e Übevlegenl^eit

in 3)iäf)ven ju einer Dffenfiüe nad) Dberfdjkfien fiemtljen lüeibe.
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^n ^^a^Ipi^ mitfetc id) cinicjc Xüqc luicbcr fttll liegen bIciOcu, bi§

t)cr ©ijeubaOntranöport bcS @aröefor:p§ becnbct \vav. Gnblid) fam ber

SD?Qrid)befeI)I, nad) toeldiem fid) ba^ ©axbeUvp^ bem ©ebirge nQ()crn

foEte. ^ä) niufete mit ber DlcfcrbeartiUeriG in brci 3[>?äiid)cn nad) ber

©egenb bon gronfenftein rüden, ^ä) gab b^n 33ete£)I, ba'^ bie 33atterien

fid) an einem ÄreuätDcg in ber 9lä^e be§ am beften äu ben S^antonement§

gelegenen £)rte§ üerjammeln joEten.

21B id) äu 5|5ferbe fticg, um mtd) 8^t ^em 9knbcäbou§ äu begeben,

erf)ielt ic^ ein grofeeS 3itoQften[tüd. @§ enthielt in bielen @jem:plaren

ben Stufruf be§ S^önigS an SSoIf unb ^eer mit ber ^litteilung, ba'Q ber

^rieg erflärt fei. ^c^ eilte gu bem 9^enbeät)ou§ unb liefj ben SUifruf

beriefen. 2)ic^t am 9ftenbe3bou§ ftanb ein Senfmat. ©er ort {)iefe

ä^oEtoi^, unb ba§ Senfmal erinnerte an ben erften @ieg bc§ großen

griebrid^. S)afe bie S;ru|jpen gerabe unter biefem Senfmal ben 3(ufruf

be§ ^önig§ f)örten, ba§: mufete eine gute SSorbebeutung fein. Ser ^ubel

ber 2;rup:pen toav grofe.

^n ^einerSborf JDurbe ein Stufietag abgcl^alten. SSorl^er crf)ielt id)

ba§ £):peration§tabIeau äum ©inmarfc^ in S3öf)meu mit bem SO^arfd)=

tableou be§ ^or:p§.

^d) erfd^raf gelraltig. Sanad) mufete ic^ äitnäd)ft brei gauä fleine

Wdv\<i)e machen, nämlid) ©ilberberg, 9ceurobc, S3raunau, um fed)§

SJJeilen f)inter bem Strmeefor^§ 3U bleiben. @§ Ieud)tete mir ein, ba^

id) beim erften @efed)t nid)t mitmirfen fonnte. ^d) ritt fofort in§

Hauptquartier be§ 2lrmeeforp§ nad] granfenftein, um meine $Bor=

fteEungen su machen, ^eim ©eneral b. ßolomier fanb id) gar feine

Uuterftü^ung. @r fagte, e§ fei fo beftimmt, unb er Ijahe feinen ©inffufe

auf ba^ 9??arfd)tableau. 33eim ©eneralftabe mad)te id) bie f)eftigften

33orfteEungen. ^d) fagte borau§, man toerbe meine breifeig ©efc^ü^e

fd)mer5li(^ entbefiren, trenn man mid) gmci 3?Hirfd)e ireit surüdliefee.

Sie (Entgegnung, man fönne auf bem gcfä[)rlid)en 9Jlarfd) über bie @e=

birg§päffe nid)t fobiel Xirofe mitfd)Iep|3en, ber bie Sefilecn berftopfe,

brad)te mid^ in ^arnifdf). ^c^ fragte bie Ferren bom ©eneralftabe, bei

mem fie benn Unterrid^t in ber @d)ule gef)abt, ba'^ fie bie StrtiEeric, eine

ber fed)tenben brei SBaffen, für Xvo% erflärten. ^d) mad)te bei meinem

(Sönner, bem fommanbierenben ©eneral, einen SufefaK/ inbcm id) ifjm

borftcEte, id) lüürbe mit (Sd)impf unb ©d)anbe beloben, menn id) fo ireit

binten marfd)ieren müfete, bafe id) jur ©ntfd)eibung nid)t fommen fönne.

Sann ipürbe nienmnb banad) fragen, iparum id^ nid)t äur ©teEe fei,

fonbern ber (Äd)impf be§ gaftumS fiele auf mein ^aupt. G§ mar ber^

gebend! ä)?an moEte mid^ bamit tröften, ba\] id) ein S3ataiEon unb

eine @§fabron ^ebedung erfjieltc. ^d) crflärte, ipenn man mid) gu
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©c^ufe fommeu Itefee, Brandete ic^ feine $8ebedfitng, bann tuürbe tc^ mid)

burc^ mein gcucr bcden. @§ I)alf olleS nid)t§. ^d) fefirte betrübt nod)

^einerSborf äurüd.

2)ort ertüortete midi ober eine angeneJ)me D^od^ridit. @§ tpar im

3Btnter nämlid^ bei ber Strtillerie eingcfüf)rt iDorbcn, bofe Wh unfere

alten ^od]gejd)irre berlieren iinb [tatt berfelben gemeinfd)aftlid)e ^od)=

appavaie pev ©ejc^ü^ unb gal)räeug, alfo pev ^orporalfd^aft

einen, erf)alten joHten. ®ieje iDegen ber SSortrefflid^fett ber gemein^

fd)aftlid)en ^od)feffeI bon iin§ mit greuben begrüßte SJJaferegel iDar

aber nod^ nid)t in§ Seben getreten, toeil bie ^od^opparate nod) md)t

fertig iDorcn, unb meine Batterien maren noc^ mit hm alten ^oc^=

gejd)irren abmarfd)iert. ^c^ ert)ielt jelst bie D^ac^ridjt anS' 33erltn, ba'B

bie ^od^feffel angefommen feien, teIegra)3E)ierte nod^ $8erlin an ben

^ommanbeur ber @rfa^'31bteilung, er möge benfelben Slbenb für mtd^

einen befonberen mit ben @efd)irrcn belabenen SSaggon an ben Kurier»

äug onf)ängen laffen, ber b^n anberen Wlotqen ad)t UJ)r in granfenftetn

einträfe, unb benad)rid)tigte burd) eine S^otij ^um ^orp§befe]f)I, ber

mittagg in granfenftein auggegeben lüorb, alle ^Batterien be§ ^or^§,

ba% fie ben anberen SJJorgen ad}t UF)r it)re ^od)ap|3orate empfangen unb

if)re @efd)irre abq^hcn foHten. ©§ iDar ba^^ ber le^te Si^ermin, benn bie

Gifenbaf)n reichte bamal§ nur bi§ granfenftein, unb ben folgenben Zaq

lierliefeen iDir bie§ ©ifcnbal)nenbe. ^d) ritt ben folgenben 2)?orgen über

ben ^af)Yii)o\ unb f)atte eine finbif(^e greube, oI§ id) ben SBagen mit

meinen S?od^feffcIn fof). ®ie gute ©rnä^rung meiner ©olbaten iDar fa

babon abf)ängig.

3^ür ben ^ad^'iä^uh unb bie ©ic^erfteHung ber Sßerpf[egung toar mir

eine Ijolbe ^roüiantfolonne §ugeteilt. ©ie Ipar fd)rt)er belaben mit

einem luenig appetitlid)en B^i^ieJ^oof/ hen id) iDomöglid) nid)t anäurül^ren

befd)Iofe. 3Iufeerbem erf)ielt ic^ beim Slbmarfd^ bon ^ampi^ ben S8efeI)I,

bie für bie 9^eferbeartiIIerie beftimmten S3auernt)orfpanntT)agen bc§

$ßorfpannfut)rpar!§, §n)ei()unbert bi§ brcif)unbert an ber Scii)h in

©mpfang gu nel^men, b. J). Idolen su laffen. @ie luarteten meines Slb=

!)oIen§ in (SarBmorft auf bem red)ten Oberufer, bier 3Kei(en jenfeitB

33rieg.

^d) fanbte fofort suberläffige Unteroffiätere ber H)?unition§foIonnen

bortf)in, bie e§ bmä) boppcite 5Jtarfd)Iciftungen lyin unb gurüd, ermög=

lidjten, mit il)ren S3auernfoIonnen un§ teiB in granfenftein, teil§ in

©ilberberg, teil§ in 33raunau ein3uI)oIen. Tlan fann nid)t ärger inner»

lid] über feine S^orgefcl^ten räfonieren, al§ id) e§ barüber tat, ba^ man,

tDcnn mon bie SIrmec auf bem linfen Oberufer gipifdicn Ober unb

©ebirge berfammelt I)atte, ben Suf)rparf, ber gur SSerpftegung nötig,
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ouf bein rechten Oberufer, jed^g bi§ jel^n S)?etlen babon, berjanmieltc

uub bie 2:ru:ppe er[t fo fcf)r fur^ bor bcn ©perotionen anlütcg, fid)

bie für [ie ficftimmten Siif)rcn 311 (lolen. ^cf) mufete ntc^t, bafe

bie Slnfaiunilung ber ^arfS auf bcm rechten Oberufer ^anb in

^anh mit maffenf)afteu duartieronfagen bafelbft eine l^riegSlift \vav

unb erreicht l)at, ba^ ber geinb an eine SfuffteHung unferer Gräfte in

bortiger ©cgcnb glaubte, bafe er nid)t nur Gräfte bei ^rofou beließ,

Jonbern ba^ er aud) feine ^auptoperationen berlangfomte, lüeil er einen

SSormarfd^ unferer SIrmee auf Olmü^ befürchtete — i^viebvxdj be§@rofeen

£)|)eration 1742 unb 1758 —, fo ba'^ er ä" f^:'ät fam, um un§ beim

S)eboud)ieren über bie ©ebirgS^JÖffe gu bcrnidjten. 3tl§ ic^ bie§ nod^

bem gelbäuge erfutir unb einfaf), ipie gut bie ^riegglift gelungen trar,

unb iDie um eines folc^en @rfoIge§ toiHen e§ nid)t barouf onfommen

fonnte, ob eine Stuäa^I Unteroffigiere mit leeren S3auernn)agen bo:ppeIte

2)?arf(^Ieiftungen gu unternef)men f)atte, ba erl)ielt id) toieber bie

2e!)re, ba'^ man im S?riege fein Urteil über bie ä)?aferegeln ber f)üf)eren

ßommanbobet)örben nic^t e^er feftfteEen barf, aB bi§ man aEe 2)^otibe

!ennt.

SBa§ bie SSertDenbung biefer SSorf^annlPagen unb bie Siegelung ber

SSeri^flegung überfiaupt anbetrifft, fo geriet id) mit meinen ^ntenbantur=

beamten bon Slnfang on in bie l^eftigften ©ifferenaen. ®omaB gab e§

bei ber ^ntenbantur nod^ fef)r biel $8eamte, bie, aii§ einem nie enben

iDoHenben ^rieben f)erborgegangen, oEine anbere @rfal)rungen al§> bie

be§ SO^anöberfelbeg, and) feinen anberen S'bbuS ber SSerpflegung Eonnten

al§ ben be§ 2)?anöber§ im grieben. ©trebfam nac^ einer ^Belobigung

feiteng be§ ^rieg§minifterium§, tüenn fie einmal ettoa§ erf^arten, gingen

fie mit i^rer Steigung gum ©^^aren fo loeit, ba^ e§ ben Slnfd^ein f)atte,

aB ob bie STrmee nur ba^u ba fei, bamit bie ^ntenbantur fpare. ©old^e

Stnfic^ten gel)örten aber auä^ gu bem 9toft, ber ber STrmee nad) langem

^rieben auflebt, tiefer 9toft aber fann bie gange 2)?afc^ine gum

©ttüftonb bringen, toenn nämlid) bie gange Strmec au§ ^oc^ad^tung für

fo berfel^rte ©runbfö^e berfiungern müfete.

^n meinem fipegieEen gaEe tüoUte ber SSorftanb ber ^ntenbantur

burd^aug, ba'Q in geinbeSlonb bie S^ruippen täglid) erft ben SSerfud)

mad^en foEten, ob fie nidf)t auf geinbegfoften leben fönntcn, elje fie if)rc

2Ser:pf(cgung bon ber ^ntenbantur erbaten. 58efonberg foEte bieg in

^antonementg gefd^ef)en. ^d) fonnte if)m nid)t begreiflich mad^en, ba^,

Inenn bie S;rup:pen frü^ marfd)ieren, nad)mittagg bcn SSerfud) mad)ten,

fid^ bei ben SBirten gu berpflegcn, ber SScrfud) fid) alg unergiebig f)eraug'

fteEe, ba'^ bann bie Stequifition erft abenbg, bie SCnfunft ber Sebeng=

mittel bei ben ^trup^en am anberen SQJorgen erfolgen, bie (Solbaten nlfo
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bieriuibä^^cinätg ©tunben r)itngern luürbcit. ^d) iDoIItc and) feilte 9fJc-

quifittonen bnvd) bte S;ru:p^:)en, iüeil foId)e Ieid)t äur ^^lünberung nu§=

arten. 2IB er utd)t 3U überzeugen Wav, befol)! id^, unb er mufete ge=

I)ord)en.

^ä) befttmmte, bafe bte Siiruppen im borou^ berforgt iDÜrben, unb

älDor mit gleijd) auf einen 3:;ag, ba§> gerabe, menn frifd) gef(^Iad)tet, ben

gmeiten Xag gut gcniefebor trarb; mit allen anbereu SebenSmitteln aber

Umren [ie im üorau§ auf brei Xaqe gu t)erfef)en. S3cfonber§ joHte imiuer

auf brei 2;age ^afer t)orf)anben fein. Sic dlaä.-)\ul)v bc§ 3Serbraud)ten

f)otte fettenS ber ^ntenbantur mittels ber SSorfponnfuf)ren gu erfolgen.

S)te S^iequifitioneu rt)aren ©adje ber ^ntenbantur allein, fte benu^te

ba^n ebenfalls bie SSorfpannfufiren. 3Sou bicfen luar bafier in ber Siegel

ein ©rittet bei ber 2(u§gabe bei ber 'Gruppe, ein ©rittet gefüEt oIS

9teferbe, ein ©rittet auf Stequifition. Hm ben 9^equifitionen 9^ad)brud

äu gebeit, iDurben ber ^utenbantur im 2Sorfpannfuf)rparf fed^S berittene

Unteroffiziere ber 2)htnition§foIonnen unb ^\vd Unteroffiziere, ätpanztg

9??ann be§ 33ebe{fung§=^ataiEon§ zur SSerfügung gefteHt.

©leicf) ben erften Xaq mufete id) meinen 3(norbnungen braftifc^en

D^ad^brud geben, ©er ^robiantbeamte, meldjer bie Lebensmittel auS=

teilen foHte, beliebte zu t)erfd)Iafen, bie empfangenben Zxuppm tDorteten

fünf ©tunben. ©er S3eatnte iDor ouS bem 3iöilbert)ältni§ für ben

^rieg auf feinen SBunfd) bei bem ^robiaittamt engagiert unb betracf)-

tete ba§> ©anze als eine ßanb:partie, bei ber er abenbS lange trinfen,

morgens lange fd)Iafen fönnte. StiS er nun nod) t)erfd}immeIteS S3rot,

baS \ä) megzulDerfen befohlen i^atte, an bie 2;ru:ppen ausgegeben t)atte,

ba jagte ic^ ibn bor ber gonzen Süruppe mit ©flat fort unb fc^rieb feiner

I)eimatlid^en 33ef)örbe ben ©runb.

Über baS t)erfd)immclte S3rot f}atte bie ^ntenbantur überf)au:pt

eigene STnfic^t. ©ie 53eamten bel^au^tetcn, ^nftruftion Z" Ijaben, fie

foHten berfud)en, ob bie S^ru^^ipe baS fd)Ied)tc Srot nä^me. 9^un fann

bie emi.-)fangenbe 3:;ruppc eS ben S3roten nid)t anfet)en, ob fie innen

fc^irnmlig finb, unb meitn baS 33rot erft ausgegeben unb bann beim

@ffen als berborben erfannt ift, bann ift eS zu fpät zum 2;aufd)cn. ©er

©olbat ift on baS Stäfonieren unb J^Iagen nid^t gemi3t)nt. @r ift and)

f)ungrig, unb bann ifet er baS fdjlcc^te 33rot unb mirb tranf. 3Kaffen=

tt}^if)uS int §eere ift mcift bie golgc ber fd)Icd)ten SScrpflegung unb beS

fc^immligen 33roteS. ^ä) befal)! bal)er, ba^, menn 53rot als fd)immltg

ert'annt fei, eS ben Xrupt^en nid)t angeboten Iperbcn bürfc, fonbcrn WcQ'

zumerfen fei. ©ie ©m^fänger bon 33rot aber feien bnfür berantmortlidf)

zu madfien, ba% fie fein berfdf)immeIteS 33rot annät)men. ©eSfialb feien fie
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mit ä)kffcrn Qu§äurü[tcu unb Ratten bei jcbem Gml^faiige einige Srote

tiurcf)5uf(^nciben. Sieje ä)?afercgcln J)a&en \\d} im allgemeinen bemäfirt.

®ie Wdv\d}^ füfirten un§ über ©ilberberg unb SfJeurobe unb

gli(f)en einem geftäugc. Überall ftrömten un§ bie öanbbemoI)ncr ^u,

f)atten ©träufee unb S3Iumcn für bie S^rupl^cn unb jubelten un§

gu. Sluf S3efragen, ob [ie bcnn aB @renäbemoI)ner feine gurd^t I)ättcn,

riefen fie: „§a borf}er I^otten mir SIngft, aber ^f)r feib ja ba, moöor

foüen mir un§: fürchten." SBenn fie aber neugierig fragten: „Sßo mar=

f(f}iert ^f)r benn f)in?", riefen bie Kanoniere: ßlaä) Sßien." ©o mar

oHeS üergnügt unb fieiter.

gür ben 27. ^uni erhielt ic^ SSefel)!, über $8raunau äu mar=

festeren unb gmifcfien $8rounau unb ^utberg S3ima! ä" beäteljen.

®te Entfernung ämifd)en bcm ©eneralfommanbo unb mir mürbe

nun fcf)on fo grofe, ba"^ bie täglidje ^efe£)Bberbinbung if)re

©d^mierigfciten f)atte. ^nfolgebeffen ert)telt iä) S8efeI)I für ben 28.,

am 28. früf) mit 3::nge§anbruc5 aufäubrecfien unb burcf) ^olits 3U mar=

jcfiicrem Inofelbft id) bie meiteren S3cfef)Ie für bie S^eferbeartillerie ber=

fiegelt bei ber örtgbel^örbe borfinben mürbe. Wtiv ftonben bie ^aare

2u Söerge bor ©d)recfen über eine bcrartige Slnorbnung! S)a§ mar

ftarfer Sricben§roft! ^d^ mcife nidjt, bon meld^em Stbjutanten eine

folc^e 3??aferegel ausging, ^dj glaubte nid)t, ba^ eine fetnblic^e Ort§=

bcfjörbe fo gemiffcnloS gemefeu fein mürbe, mir einen S3cfef)I gu über=

mittcin. S)er Patriotismus mufete it)r gebieten, if)n gu unterfd)Iagen.

^ä) fdiidte bat)er bon S3raunau auS einen Unteroffigier mit bter ^ü=

raffieren ber 33ebedung§=(5§fobron meiter nad) ^oli^ gum @eneroI=

fommanbo unb fc^rieb, ba^ iä) mid) meigere, bei feinblid^en £)rt§=

bcl^örben SSefefile für mid) gu f)oIen, unb bäte, bie fdjriftlid^en 33efeI)Ie

biefem fommanbo gu übergeben.

3. Mt tx^tn tEaitB auf fctnblidn^m Btttunt»

Set 27. ^«nt. a^attlermeile fiatte xä) ben äl^arfc^ am 27. gurüd=

gelegt. Smifd)en D^curobe unb SSraunau überfd^ritten mir bie ©renge.

Sem ©rcngipfabl brad)ten bie Kanoniere ein ^od). ^enfeit ber

©renge marfd)ierten mir in einer fetten SBicfe auf, unb mäf)renb bie

^fcrbe in berfclben frübftüdten, Ijicit ber gclbbrcbiger S3üd)fel ein

©ebct ah. S)ann ging eS meiter burd) S3raunau auf ^utberg gu. ^n
Söraunau melbeten fid) ba^ IL ^öataißon 1. @arbe=9ftegiment§ unb eine

esfabron @arbe=S^üraffierc alS ^U'bcdung. ®ic Infanterie liefe id) ba§>
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f(f)on beäogene Quartier in SSroimau 6ef)alten unb fanb gegen ^utberg

einen ibt)Eifd)en S3ilDaf§^lQ^ auf bem fübrt)ärt§ gegen baS^ ^eujd)euer=

©ebirge anfteigenben ©ange. ^ier Ipurbe baS^ erfte ^riegsbitoaE ouf=

gejd^Iagen. Ser Sergobl^ang erlEiob fic^ gu einer fleinen bctüatbeten

Sergfu^^^e, beren bid^te Sannen ben J)öd^[ten ^unft, ein EleineS

Slafenplö^c^en, einfdfjloffen, ougenfdfieinlid^ 3tel^wfift fo mancher SSer-

gnügung§:partien ber 33raunauer @inlDof}ner. $ier oben etablierte \<S)

ben ©tab be§ 9tegiment§ lüie in einer ©tube. ®a§ SBetter tvav pv'dä:}'

tig, ber Überblic! auf bie bitüofierenben ^Batterien malerifc^. STber

an ba§' D^eeHe mufete oucf) gebadjt tücrben. i^ia ben folgenben 2;ag

mufete gefd)Iad^tet irerben. ^c^ fd^icfte ben Seutnant b. Saltoig nac^

S3raunau, um einen Oc^fen su requirieren. @iner reid^te gerabe für bie

fünf Lotterien.

S^atfjbem bie S3atterten gegejfen unb gefüttert f)atten, iDor noc5 Seit

übrig. @§ ipar ber Xüq, iDeld^en ©eine 3)?aieftät gum allgemeinen

SanbeSbufetag unb bagu beftimmt Ijotte, ben ©egen be§ §immel§ für

ben gelbsug äu erflel^en.

^ä) liefe an bem SBälbd^en einen gelboltar errichten, an bem ber

^rebiger ^üd)fel einen gelbgottegbienft abf)ielt. S)ie SO^annfc^aften

troten f)erau§ unb umgaben if)n in einem offenen SSiered. ©eine 9tebe

Ipar fcfiön unb ergreifenb, unb aUeS trar ba^u angetan, um äur Stnbac^t

anauregen. Ser ©eiftlidfie ftanb mit bem Etüden an ben Scannen, bo§

@e[id)t bQn fieimatlic^en ^Bergen gugelDanbt, bie bon ber imtergefienien

©onne rofige S3eleuc^tung empfingen. ®r fprod) gu ben Kriegern, bie

eben ben feinblic^en S3oben betreten blatten unb, tiefer al§ er ftel)enb,

feinen SBorten laujditen, Ipor)! baran benfenb, ba^ nid}t jcber ^uvM"

fefiren iperbe in jene f)eimatlid}en Serge, bie mir gu berteibigen au§=>

sogen. 3:;iefer, in terraffenförmigen 2lbftufungen, iDaren bie SSilpatS

Der 33atterien, raud^ten beren 'Qenev, unten im S^ale lag bie ©tabt

53raunou, bie un§ al§ geinbe geje£)cn unb gcfüljlt I)atte, benn lüenn auä)

meber ^am:pf noc^ Unorbnung barin borgefommen iDar, fo Blatte fic

bod) an Sf^equifitionen mand)e§ leiften muffen. 2)ie ©tuiibe Voar fieilig,

ernft unb ipoetifd) äugicid). 3lud) iDar aEc§ fel^r anböc^tig unb mürbig

geftimmt, bi§ gegen ba§ ©nbe be§ furgen @otte§bienfte§ eine fleine lln=

rul^c unter ber SOMnnfdjaft begann, bie fid) aEmäI)Iid) allen mitteilte.

^ä) 1^)0% mi|3billigenbe Slide, umfonft, ba fal) id), ba'Q ber ©eiftlic^e

and) unrn[)ig lüurbe; id) ftanb il)m gegenüber, ben S^iüden nad) $8raunau,

unb mufete nid^t, toarum er ftodte unb fid^ mit bem ©d)Iufe beeilte, faft

übereilte. 3n§ er geenbet, ftob bie ©d^ar ber l^anonicre mit tüilbem

^urra bem 33imaf gu, unb xä} fal) ben ©runb. ®a fam au§> Sraunau

t)erau§öeritten ber Seutnant b. 2)aIiDig, am ©trid füfirenb einen



llljerfrf)reituni:i bev böl)mifcl)eu örcnjc. 239

MbBiiid)tBharte 1866.

^rti<Sl^

l^aCcUAt|'-uxa

rjÄvcLnitX'



240 ^- ^^^ erften 3:ngc auf fcinblid^cm Soben.

brauneu ©c^feu, auf bem ein Uutcroffiäier ritt. ä)?au foimtc fidf) UT(5t§

^omifc^ereg benfen. S)cr @ei[tltd)e jelb[t niufete mitlad)en. '^a?iU Wav

e§ ber erfte requirierte 0(f)je! Stile ^anouiere tpollten j(^Iad)teu I)elfen.

^u ha§> S3ih)aE fam eiu S^uabe bon füufäef)u bi§ fcd)äer)u ^afiren,

bürftig, berljungert, unb I^alf bei ber Pflege ber ^fei-'öe- ^^ 0^6 Q"/ ciu§

granfenftein gu fommeu, feine Pflegeeltern fönnten iJ)n nid)t ernäl)ren,

unb er n)oIIe mit in ben ^ricg gu feinem S3ruber, ber bei ben @arbc=

©d)ü^en ftiinbe. ©§ Wavh il)m erlaubt, beim Oberfticutnant b. 2)tie=

fitfd)ef äu bleiben unb if)m 5u I)elfen; iDenn er un§ aber belogen I}abe,

ma§ Jt)ir bei bQW @arbe=@d)ü^en balb erfal)ren mürben, bann iüürbe

er grünblidie ©erläge erl^altcn. S)iefeu ^anbel ging er ein. ©eine %n--

gaben beruf)ten auf SBaf)rf)cit. Später I^at er aber nid^t su feinem

S3rubcr geljen motten, e§ gefiel i^m bei ber 5Irtitterie, mo er ^errn

t). 3Wiefitfd)ef tüeiter bebiente. ^n feinem obgeriffenen 2(näug fottte

er bon ber gelbpoligei arretiert merben. ®a gog man ir)m nac^ einigen

S^agen bie S^Ieiber eine§ i3fterreid)ifd^en ©olbaten an, ber gefatten tvav.

2(I§ nun unfere ^ufaren if)n gefangen nefimen mottten, fd^rieb man tl^m

mit Srafturfd)rift quer über bie 33ruft ber meinen öfterreid)ifd)en Uni-

form: „^öniglic^ ^reufeifdie @arbe=9kfcrbeartitterie". ®a§ gefiel mir

aber nid)t, unb ic^ liefe if)m einen ®riHid)onäug unb einen Tlantel

geben, ebcnfo ©tiefet. ®amit fam er im gelbäug au§. ^aä} bem gelb-

äuge aber liefeen mir auf gemeinfdiaftlic^e Soften bm „granfenfteiner",

mie Irir if)n nannten, ©d)Ioffer lernen. ©§ ift ein braber S?tenfd) au§

it)m gemorben, unb ben gelbgug bon 1870/71 mad)te er bei bcrfelben

Batterie, ber 4. fed)§^Dfünbigcn, al§ S^ombattant mit S[u§äeid^nung mit.

9tid)t jcbcg fogenannte 9ffegiment§finb ift gut eingefdjiagen. 2)?eift

merben SSagabunben barau§, tueil man fid) nad) bem gelbsuge nid)t

genug um foId)e jungen fümmert, nad^bcm man fie im gelbguge ber«

möfint f)at.

®er Slbenb unb bie 9^ad)t maren fd)ön, obgleid) mir frül^ Sonner

gel)ört I)atten. (Srft folgenben S!ag§ erful)ren mir, baf3 bie§ ber

i^^anonenbonner bon S^ac^ob getocfen mar.

2)cr 28. ^nn'u S(n biefem S^age marfc^icrte id) um bier U[)r frül^

au§' bem ^imaf ah. ^<i) l^atte 33efe£)I, über ^oli^ unb ^ronotr nad^

S?ofteIet3 äu morfd^ieren unb midf) bort beim ©eneralfommanbo su

melbeu.

®ie erfte ©taffcl ber 2)hinition§toIonneu fottte mir nad) ^oftele^

folgen, bie gmeite aber bon 33rounau über 3ßedeI§borf unb Stber§bad)

nac^ ^arfd}uit3 bei Si^rautenau morfdneren.
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^c^ f)Qtte bie nötigen S3Gfef)Ie Leiter gegeben nnb betrieb meinen

Stbmarjdf) nnb meinen äBeiternmrfcf), benn id) meinte, e§ muffe f)eute gu

ernftem 3»fQmmen[tofe fommen, mo ic^ nidjt fct)[en moHte. 1)a§> SWarfd)=

äiel S^oftele^s log nod) ber ^orte bier 2P?eiIen meit. 2tber ber 2Beg minbet

[id) in ben @ebirg§tälern nnb gef}t berganf unb bergab. S)ie mirflic^

an überluinbenbe Strede mochte fed)§ äJJeilcn betragen, ^ei ©onnen=

aufgong marfdjierte e§ fid) angenef)m in ber S)?orgenfrifd)e nnb in ben

Siälern an hcn raufdienben S3äc^cn. Slber balb begann bie fommerIid)e

^t^e äu briiden. 5Da§ ^nfanteric=33atailIon marfd)iertc crft an ber

©pi^e. ^d) liefe c§ rnljen in einem ber Orte nnb fic^ E)inten an=

fd)Iiefeen. ®a fam ber 5?ron^3rin3 gefal^ren. @r liefe f)alten nnb teilte

bem S3ataiEon mit, ba'^ S^ag§ snbor bei 9Jad)ob ein (Sieg erfod^ten,*)

Kanonen erbeutet feien. 2ßät)renb er fid^ nod^ bei feinen früE)eren 9tegi-

mentSfameraben anffjielt, marfdiierte id) an ber @|)i^e meiner ^Batterien,

feiner Sfnorbnung gemäfe, ireiter, unb er fam fpäter nad)gefaF)ren. @§

ipar älpifd)en ^oli^ unb ^ronolp. (Sr befallt, ha'^ iä) neben feinem

Söagen reiten follte, unb orientierte mid) über ha§>, lDa§ er ben S^ru^J^en

berfd)miegen I)atte. SBübrenb ba§> V. 5lrmecforp§ bei ^f^ac^ob ben geinb

äurüdgetoorfen Ifiabe, fei ba§> I. bei S^rautenau**) gefd)Iagen unb in ber

gluckt eiligft nod^ ©d)Ieften äurüd. 3Ba§ an§ bem t)eutigen Xaqo. merben

foHc, miffe er nic^t. ©r I)abe fid) ä^elbungen auf bie .§öf)e bon S!ofteIc^

befteUt, tool^in er je^t eile. „Um ©ottegmiEen", fagte id), „ba finb ja

meine SJJunitiongfoIonnen ber glüeitcn ©taffei berloren." „SBo foüen

bie I)inmarfd^ieren?", fragte er. „9tod) ^arfc^ni^ bei ^[irautenau!"

melbete td^. „^a ba marfd)ieren fie aüerbingS mitten in bie £)fter=

.reid)er I)tnein."

^ä) fragte ben ^ronprinäen, ob lä) ben S^olonnen ^onterorbre

fd)tden bürfe, benn felbftänbig biirfe id^ ba§ nid^t, ba er felbft frieg§=

gertcf)tlic^e Seftrafung bemjenigen angebro()t l^abe, ber felbftänbig öon

ber befot)Ienen S)?orfd)rid)tung abli)id)e. dlaiS) einiger Überlegung ent=

fd^ieb er fic^ gegen eine ^onterorbre, mobei bie S3ctroc^tung ben 5tu§fd)Iag

gab, ba"^ bei ber früfien Sfbmarfdfiäcit unb ber bebentenben Entfernung

bie ^onterorbre bod) äu fpät fäme. Itberbem, meinte er, tPoEe er fid) in

S)etail§ nid)t einmifd)en, ba§> gäbe ^onfufionen. Samit entliefe er mid)

äu meinem ^la^ in ber 3J?arfd)foIonne äurücf. Wiv tcar red)t fc^Ied)t

gu TlutQ. S3innen einer ©tunbe mufeten meine $D?unition§foIonnen,

fec^§ an ber 3<^f)l ^'^^ o.m meiteften l^inter mir marfcf)ierten, in Seinbe§=

*) Ser 6^e(^ beö V. prcu^tfd^en ^orpä unter Stemmet^ ükr bn§ VE. öftcr=

rcid)ifd)c unter DIamming. ®er Äronprinj fjattc felbft bcni Kampfe bei(^eiuoI)nt.

**) §ier t)attc baä I. prcufexfc^e Äorp§ unter 33ontn uor bem X. öfterrcid)ifdf)en

unter ©ablenj in ba§ ©ebirgc 5urücfn)eid)en muffen.

$vinj ju §o^en(ot)e, ^tufjei^nunaen. IIL 16
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f)anb feint ©ine foldfie Stodjrirfjt burfte irf) nid^t einem eingigen Offi=

gier mitteilen; benn menn fic ficf) bei bcr Slrnpipe Verbreitete, mar fte

geeignet, bie gröfete ^anif äu cräcngcn. Man tonnte nnb mufete baran

bie Folgerung fnüpfen, bofe un§ ber Siücfäug berlegt, bafe mir berloren

feien, gür nicf)t§ Ijat ber ©olbot ein fo cmpfinblid[)e§, inftinftibeS @e=

füt)l mie für feine &Hicfäng§Iinie. Sogn I^atte id) ba§> nieberbriidtenbe

@efül)l ber Ct)nmad}t. ^ein Steiter tonnte ben oc^t 2)?eilen langen

3Scg rcd)täeitig änrürflegen. ®a id) babon nidjt fpredien moEte, fbrad)

id) anf beni ä)Jarfd)e gor nid)t§. ©bcrftlentnant b. S[/Jiefitfd)ef mert'te,

ba'^ mir etma§ burc^ ben ^opf ging, nnb fragte, ^c^ iDie§ it)n ab.

^anbtmann t». ©lafcnabb ging e§ nid)t Diel beffer, nac^bem er mir ge=

melbet, ba^ bie S^olonncn befoI)I§mäfeig abmarfd^iert feien. Sßir

baffierten ^ronom unb fo^Iugen bie 9itd)tnng auf ^oftele^ ein. ^n
einem Sßalbgebirge marfd)iercnb, t)örten mir S^anonenbonner red)t§

unb Iinf§.

^ä) fanbte eine ^^atrouiUe bon ber ^üraffier=@§fabron mit einer

fc^riftlid)en SQicIbung im Hubert on ben fommanbierenben ©eneral,

grinsen SInguft bon 2ßürttcmberg,*) ba'Q ic^ nod^ äer)n Uf)r morgenS bei

^oftele^ eintreffen, etma§ 9?ul)e gebraud)en nnb bann gefed)t§bereit fein

merbe. ®ann fanbte id) auf jebem Quermeg Patrouillen burd) ben

3BaIb, ob nichts ^u ^djen fei. S)a fam eine fold^e ^i^atrouiHe gurüd mit

ber 2)?elbung, äiüeil)unbert ©d)ritt rec^t§ ber (i;t)auffee fei ein fallier

S3erg, bon bem au§ man in ber Entfernung bie ©d)Iad)t fet)en fönne,

beren 2)onner mir E)örten. ©er Patrouille fdiien e§, al§ ob bie ^renfeen

gefd)Iagen mürben, ^c^ fagte ärgerlich: „Unfinn!" unb jagte nad)

biefem gled, nal)m nur meinen Stbjutanten, Seutnant b. ©c^ell, mit;

ben anberen ©ffisieren bcfal)! id), auf ibrem ^la^ in ber 3)2arfd)!oronne

3U bleiben.

2)a fal) id) in ber Xat in fcfir meiter Entfernung ein @efed)t. ^c^

fc^ä^te fie auf stoei 93?cilcn, alfo jenfeitg Eipcl auf ben c^öben meftlid)

ber 2Iuba. Stec^tS, mit bcm 3tUden gegen Slrautcnau, ftanb bie eine

Partei, Infanterie unb Slrtiüerie, ic^ bermutete alfo, ba's bie§ ba§

I. 9(rmeeforb§ fei, ba§ mieber borginge. 5}in!§, bagogen fd)iefeenb, ftanb

ber ©egner. '^lan fal) beutüd) burd) baS^ gcrnroFir ben ^ulberbambf

ber S;irailleurlinie unb ber ©efd^ül^e. S^ie Partei, meld)c mit bem

diMm nad) 3::;rautcnau äu, alfo nad) (3d)Iefien gu, fod)t, fd)ien äu meieren.

*) 'ißrinä 2luguft oon aBürttcml'crg l^attc Bei 2luö6rud^ beg ÄriegeS auf feine

SIpanagc alö mürttemBcrgifc^ct ^rinj oer^ic^tct unb wax in feiner ©telTung oI§

prcufeifd^ev ©eneral üer6lic5cn, loie frfjon ä^nlid) ein ^rinj feineä §aufeä, ^Prinj ©ugen

Don SBürttemberg, im ficbeniä^rtgeu Äciegc in preu^ifc^en ©ienftcn gegen feine 2anby=

Icute gefönten ^attc.
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3)?an fonnte burcf) ua§ Vortreffliche SWarinefernrol^r, ba§ td) Ijatte, t)eut=

lid^ feigen, toic firf) au§ ben ä^affen biefer spartet 3ttome — einselne

Tl^n\ä)^n — uad) rüdflDÖrtä berart Io§Ii3[ten, bafe fie einen gangen

gaben nac^ J)inten bilbeten. Sie Iinf§ fec^tenbe Znippe, bie iä) nod^ ber

ßagc für Öfterreic^er Italien mufjte, tpar aber in guter Drbnung, 9(tome,

fd^iefeenbe ^ünftc^en, alfo S^iraiKeure, öor fid), bie birf)teren S)?affen

boJiinter bicfit äufammen, E)inter benfelben feine 33eli)egung. $ßon ben

beiberfeitigen SlrtiUerien toar bie recf)t§, bie bermeintlit^e :preufeifc^c,

5aE)Irei(^er unb fcfiofe mel^r, bie Iin!§ Wav minber §al)lreicf) imb fd^ofe

langjam. 2)?it einem TlaU fam e§ mir bor, oI§ ob bei ber fäfimdc^eren

Strtißerie, Iinf§, bie idf) für Öfterreidjer J)ielt, eine 3Sortüärt§bemegung

eintrat. @§ bauerte eine geraume 3eit, bi§ lO) gu einem 33eoba($tung§=

refultat fom. Slber je^t folgerte id) mit S3eftimmtf)eit, bafe bie Xrup:pe

red)t§ ba§ I. 2rrmcefor:p§ fei, bem ber ^ronipring ben beftimmten S3efet)l

äum Sßieberbormarfd) unb Sfngriff gegeben l^atte, unb bafe bie§ lüicber

in ein unglürflid}e§ @efed)t berluidelt fei.

5plö^li(f) fiel mir ein anberer Umftanb auf. ^n ber Xvuppe red)t§

t)Ia^ten aEe ©ranaten be§@egner§ an ber ©rbe. ^n ber S^ruppe Itnf§ gum

Süeil an ber ©rbe, man \af) ober oudi (gjplofionen barüber in berßuft. 9hut

hjor mir ja begannt, ba^ bie £>fterreid)er ©ranaten [}atten, bie burd) bm
2htffd)Iag ej:j3lobierten, bagegen ©d)ra|jneE§ mit Srennsünbern, bie in

ber Suft plansten. SBir £)otten aber bamaB nur foId)e ©efc^offe, bie

burd) ben Stuffc^Iag, alfo an ber ©rbe, ej:pIobieren. ©iejenige S;rup:pe,

über ber feinblidje ©ranaten lilaljten, mufetc alfo eine ijreufeifc^e fein.

2Sie fonnte aber eine :preufeifd)e S^rui^t'e ba linfS I^infommen, mit bem

S^tüden nod) Öfterreid), bie öfterreic^ifd^e red)t§, mit bem dtüäen gegen

^reufeen? ^ebenfaUg fagte mir bie artilleriftifd)e 53etra(^tung, ba%

id) i)orlpärt§gef)enbe ^reufeen unb tücidienbe Öfterreidier fal).

©§ Irar 3eit/ ööfe i<f) lieber gur Xvuppe ritt, ©ie mufete eine gute

©tredc 5urüdgelegt l^oben. ^d) jagte gurüd äur ©trafee, traf auf bie

Queue unb eilte an bie ©pi^e. ®ie Offiziere beftürmten mid^ mit

fragen, ^ä) fagte nicf)t§ unb E)atte aud^ bem Seutnant b. ©c^eE ber*

boten äu fpred^en. ®a bie§ meiner befannten mittcilfamen Statur gu=

tüiber tvav, fo beuteten mir lroI)l meine Dffisiere ba§ anberS. ^d^

merfte eine bebcutenbe $ßerftimmung unb fann nur fombinieren, ba^

fie glaubten, ber S^anonenbonncr berftimme mid), unb id) fänbe fein

SSergnügen am ©efed^t. ^d) iDÜrbe ba§ an ir)rcr ©teKe aud^ gebadet

l^aben.

^n büfterer ©timmung nüfjerte ic^ mic^ ^oftele^. ®ie :p]5t)fif<f)e

©rmattung ber S^rul^pe naljui äu. S)ann unb inann lic^ id) bie S^^anU'

fdjaft Quffi^en unb einen (i;rfrifc^unfl§trab mad^en. 2)ie gebirgige

16*
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©trofee erlaubte bic§ tmuier nur auf furge Stredeu. ^d) t)ad)te tntiuer

au meine D^htnitiouSfoIonuen, unb ob fic U)oI)I tu geiubesr^aub jeieu.

(?^ wav \a fidler. Seun rerfjtf^ bei S^rauteuau I}atte id) Cftcrrctdicr ge=

je()cu. ^d) faf) im ©cifte bcu ^ommaubcur ber borberftcn .^olouue,

meinen greunb ^ncjebed,*) bcu brabcu, eijenfefteu, geliebten Mann mit

feiner ^üueugeftalt, luie er in ben geinb gerät unb fid) ui($t ge=

fangen geben mill, aljo uiebergemad)t U)irb, id) backte an bie ©c^anbc,

ha'^ man beu feinblid)en 33oben betritt unb gleid) an Ijunbertuubfünfäig

ä)hiuitiou§lDageu in bcn gciub marfd)icrcu löfit. ^d) eilte auf ^oftele^

5u, um 3(ufflärung äu erbaltcn.

9(I§ id) bon einer ^öbc bie§ Äorf üor mir unten liegen faf), fam

nteine S^üraffier)3atrouiIIe §uriid, U)eld)e id) mit ber 2?ielbung an bcn

^ringen öon SSürttemberg abgefanbt I)atte. 2)er gübrer berid)tete, ha'^

er bie a)celbung an ©eine .^öniglid)e -^ofieit Vi-'rfönlid) obgegcben. ^d)

fragte, \va§> biefer gefagt. „©r fagte: »©ut!« SBeiter nichts." „^cin

33efebl für mid)?" „9?ein", ipar bie Stutmort. Sa§ U)ar mir gang

rätfelbaft.

^d) \a'i) t)or mir, bie§feit§ S^'oftcle^, eine ä)kngc Zvain lagern, ien=

fett be§ Ort§ ftieg ba§ 2;erratn gu einer S3erg!u:p:pe an, auf ber eine

ftarfe ©rubpe 2J?enfd)eu toar. 2)ort fei ber ^ring, fagte ber ^üraffier.

^d) befahl alfo, ha^ bie ^Batterien burd^ ^oftele^ burd)marfd)ieren,

bie brei SWunitionSfoIonnen, erfte ©taffei, aber, bcn Ort bor ber gront,

aufmarfd)iercn follteu. 9[Ge Sürub^enteile muBten bann feitU3ärt§ be§

SBege§ aufmarfd)ieren unb rut)cu.

93ei ber 2tnnät)erung an hen Ort faf) id), ha^ bie Srainä an8 3?or=

f^annful^ren, Xru:ppenbagageu ber 1 .unb 2. @arbe=®it)ifiou, beftanben.

3tud) bon ^raiu§ be§ V. 2rrmecfürb§ h)ar mand)e§ gu feben, Sa^arette

uflp. ^m Ort mareu biete SSertounbete untergebracht. $ßom @arbe=

fort)§ fab tcb aber feine 3:;rup|:)en!

^d) eilte ben S3atterieu borau§ burc^ bcn Ort, überall ^la^ für

meine 33atterien befct)Icub, benn bie Unorbnung Uiar grofe in beut Ort,

luib ritt auf bie ^öi^e jenfeit§, um meinem fomnmnbicrenben ©eneral gu

melben. S)a fab id) Slrup^cn! ©§ inar bie fcbinere (3orbe=^abaIIerie'

Srigabe unter .Clommanbo be§ ^rin^en 3(Ibred)t (Sobn), bie QhQn mit

meiner 3. reitenben (9?appenO S3atterie fid) in 9??arfd)foIonne fetste, um
int Xrabe eilig bie 9lid)tung bou ©fali^ ein3ufd)Iagen. ^c^ begrüßte

nodi ben an ber Oucue reitenben Sacbtmeifter @i3ride, ber gerabe fo=

lange biente iüie ic^, fpäter aber biet fd)neller äum SJ^ajor abancieren

*) ^vemicvlcutnant u. bem ^.nefeDcct luav 5lommnnbcui bev 3. 2)iunitioiiöfoIonne.
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folltc, al§ iiT) c§ bcrciiift ootaii. ^aiiii ingto itf) nitf b\c ^'ö\)C 311 mciuem

fommaubicrcubcji ©cucral.

SBte er[tQunt \vav id}, qI5 id) lioin ganäen ©cneralfomnianbo feine

©eele fanb! S:;cr grofec Stab, ipcldjcu ba Ijicit, \vav bcr bc§ ^ron=

priuäen. Sc^tercr JQfe auf einem (Jrbranbc oben auf beni 33erge unb

randjte feine furge S^rieg§^feife mit bem immenS bicfen ^feifenfopfc.

^ä) mclbete ben Srnmarfd) meiner 53attcricn. 2)er S^ronprinä fagte:

„3Biet)ieI bringen @ie?" „günf S3atterien, eine ©Sfabron, bier ^om=
^ognien." „(2d]ün", fagte er, „(Sie bleiben r}ier 5U meiner 2)i§^3ofi=

tion. ^ä) mnfe etrt)a§ f)icr in bcr ^anb f)aben, iDcnn bcr geinb ettro

3li)ifd)en ©i^icl unb ©Eali^ auf ^oftele^ borfto^cn foKtc, um bie 3Ser=

binbung gnnfdien ben Seilen meiner Gruppen gu bebroljen. ^d) f)abe

I)ier aufecrbcm nod) eine gange ^on^iagnie, mad)t fünf ^om|jagnien,

eine ©Sfabron unb fünf S3atterien. 2)a§ ift genug, benn fclir ftarfe

S;ru:p|)enmaffen fönnen burd^ ha§ ©ebirge nid)t äU)ifd)cn ben ^aupt'

ftrafeen burd). 9?ef)men @ie haS^ ^ommanbo bicfer Siruppen unb beden

(Sie S^oftcle^, \vo fobiel SSertonnbete finb."

^d) fprad) meine SSermunbcrung ou§, ba]^ id) feinen Sefcf)! bc§

@orbeforp§ borfänbe, id) lyätte Sefef)I erf)alten, I^ier mctterer 33efef)le

gemärtig äu fein.

„^a baS: @arbeforp§, toenn id) nur iDÜfetc, Wo e§ iDärc!*) ©§ mirb

cntiDeber freute bernic^tct, ober e§ erringt freute einen ber fd)önften

(Siege in ber ^ricg§gcfd)id)te. Waffen (Sie fidi burd) SSerbt) orientieren,

n)ie bie Singe ftefien."

3Woior t). SSerbt)**) orientierte mid) auf bem ^slane barüber, ba'\i unb

mo ben Sag gnbor (Steinme^ bei 9?ad)ob einen (Sieg erfod)ten f)abe, ba'^^

baS: I. 3(rmecforp§ fogleid) nad^ (Sd)Iefien surüdgcgangen fei, nad^bem

e§ bei Srautenau unglüdlic^ gefod)ten. @§ 'i)ahe 5h)ar ben befinitiben

S3efe^I erfialten, f)cute n)icber auäugreifen. 3rber e§ fei älDcifeI=

I}aft, ob e§ biefen S3efeI)I erljalten, nod) 5meifeIf)ofter, ob e§

i[)n befolgen fönne. ^nän:)ifd)en I^ättcn bie beiben ^nfanterie=®ibi'

fionen be§ @arbcforp§ geftern 9fbenb Sloftele^s—©ipel erreidjt. 2)ie

1. ©arbe^Sibifion fei nun Fieute burd) ©ipel birigiert, um burd^ einen

glanfenangriff bem I. 2frmeeforp§ gu Fielfen. ®ie 2. ©arbe=®ibifion

fei ber 1. gefolgt, nad)bcm (Steinmcts ibrer Unterftü^ung entbefiren gu

*) ®aä ©arbeforpä mar an bteietu JTagc ü6cr ßipel üormarfdjiert jur Untere

ftü^ung bc6 I. .$lorpö unb crforfjt mit ber 1. öavbc^Siüifion ben Steg uon Soor

unb Surfersborf, iübracftüd) 2^rnutenau, über baö X. öfterreicf)iic^e Äorp3 in eben jenem

®efed)te, baö <pof)enIof)e 6eo6ad}te(e.

**) SJfajor u. 9>erbi), ber fpätere Ädeggnünifter unb Berül^mtc 3)JtIitärfcl^riftfteCer,

Itefanb fid) bamnfö im ©tafie beö Dßerfommanboö ber ^iTciten Slrmee beö JIronprin,3eit.
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fönnen crflärt Ijahc. ßc^tcrcr ftcljc bei ©fnlil^ brei ö[tcrretcf)t[d}cn

^or:p§ gegenüljcr. ©r Ijabe aiiHor feinem ^torp§ nod) eine 53rtgabe be§

VI. Slrmeefor:p§, itnb e6eu f^nbe il)m ber STronpriuä bie ^abal=

Iertc=^rigabe 5]ßrinä 2ribrcd)t gugefaubt. ©tetnme^ I)abe bomit

genug. SIber älntjdjen ©tetnme^ unb bem ©orbeforpS fönne ber getnb

l)on $rau§ni^—^Qtle au§, tüo eine feinblic^e $8rigabe fei, auf 2BQlb=

nnh @ebirg§lDegen ^oftele^ infonimobicren, unb bogegen folle id) ben

Ort bedcn. ^s'c^ faf) IdoI)!, biefe letztere ©efol^r Wav nid)t grofe, fd^ob

ober bie S^omipognie, bie fd)on ba iDar, unb nid)t§ getan t)attc, auf a]or=

poften über boS Sefilee unb berfprad) it)r Unterftü^ung, toenn ba§

II. S3ataiIIon 1. @Qrbe=^egiment§ eingetroffen fein n)ürbe. ®te S3atte=

rien morfdjierten auf unb erf)ielten SefeI)I gum füttern, S^ränfen unb

Sfbtod^en.

S)er ^ronpring fogte mir bann: „®ie feigen, bic§ ift ber ent=

fdieibenbe S^og für meine STrmee, ob e§ un§ gelingt, auf unferen ge=

trennten Slnmarfdjlinien über ha§: ©ebirge ä" fommen. SSirb einer

meiner Slügel gefc^Iagen, bann ift ber anberc mit berloren, benn er

muß and) gurüd, unb bon einem dlM^UQ über bie ©efileen, bie irir eht^n

paffierten, fc^aubert mir. ®a§ Unangenel)mfte für mid^ ift, ba'^ \ä) biefe

^öt)e an einem fo entfdjeibenbcn S^agc nid)t berlaffen barf, benn id) l^abc

alle S>?elbungcn tiiertier bcfoblen, unb menn id) I)ier fortgefie, ioirb all=

gemeine ^onfufion. Stlfo bleibt mir nid)t§ übrig, al§ einen S^Jafen^

märmer nod) bem anbern ^u raud)en." Unb er rief gemütlid) bem

^äger, er foIIc it)m eine anbere pfeife geben, unb erl)ielt eine foId)e bon

gleicher ©imenfion unb ^onftruftion. ^d) lüußtc nid)t, foHte id) mef)r

feinen 2J?ogen belDunbern, ber it)m fold^e pfeifen gcftattete, ol^ne 3U

rebellieren, ba er bod) im ^rieben nie raud)t, ober mefir feine ©eelen=

rul)e in fo luic^tiger S^it. Sann fe^te er lieben^^mürbig l^ingu: „@§ ift

mir ein gute§ Omen, bafe ber 3ufaE ©ie Oeute äu mir für)rt, mir r)abcn

fd^on mand^e§ sufammen erlebt."

©§ toar nac^ äcl)n lU)r, al§ id) mid) beim ^ronipringen gemelbet

r)atte. Steine Sufe=^ötterien unb bie 4. reitenbe l^atten olfo bie fed5§

9??eilen in fedf)§ ©tunben gurüdgclegt. 3iuifd)en elf unb slDÖlf fam ha^

II. S3ataiEon 1. @arbe=9?cgiment§ nad), unb id) fal) |.iraftifd), mie unnü^

eine ©pegialbebedung ber SlrtiHerie für einen @cfecf)t§tag ift. 2öa§

Flotte fie mir genügt, irenn mir insmifd^en gum @efedf)t gekommen

Ipciren ?

^d) befal)! bem 33ataiIIon unb ber ©Sfabron, ebenfalls absufod^en,

8U füttern unb gu trönfen. W\e erftaunt mar id), al§ id) bie 2)?elbung er-

bielt, fie t)ätten nid)t§! „9^un", fage id^, „(Jure breitügige eifernc ^or=

tion?" „9^od^ nid^t ausgegeben!", irar bie ^fntlDort. „Unb ^afer?"
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„S^ein ^ovnl" „3Bo ift benn eucu 23oripaunfiif)rtDerf ?" „®ai- nic^t

geI)oIt, er n)ar 311 iDeit." 2)a§ ipar jdjiimm. SBar e§ mir nirf)t äu ipeit

gelpefen, braudjte c§ il^nen aitd) nirf)t gu tücit äu fein. 5Da§ trar ipicber

griebcnSroft, fo r)armIo§ of)ne SSorforgc in b(^n üv'iqq I)inctn gu mor^

marjc^ieren luic in§ S)?anöt)cr! STber bte 3:;ruppen, bie iä) bor mir

l^attc, lüaren unfdjulbig baron. (Sie i)ungerten itnb mufetcn etlDQ§

fiaben. ^d) liefe bon ben SSorräten ber 33Qtteric austeilen, tDa§ fie

l^Qtten. ©§ reidjtc gerobe für aEe. S)ann »Dar mein 2Sorjpannfuf)rparf

bei ^oftele^ I)inter ben SOhtnitionSfoIonncn erfter ©taffei angefommcn.

@§ Ipurbe nun bie eiferne Portion auf brei S^age ausgegeben unb allem

2)?ongeI bauernb abgef)oIfen.

ä^öl)renb ber 5tu5fül}rung biefer STnorbnungen, bieHeid^t aud) bor

benfelben, f)atte id) nod) berfc^iebene @efpräd)e mit bem ^ronpriuäcn,

SBir F)örten^anonenbonner red)t§ unb linfg, faf)en aber nichts al§®ampf=

lüolfen. S;rup:pen unb ba§ ®d)lad)tfelb tonnten iDir bon ben ^öl)en bon

^oftele^ au§ nic^t fefjcn. ®er Slron:prinä fragte mic^, ob ic^ unterlpeg§

irgenbmo etlraS tjnttc fcf)en fönnen. ^c^ eräät)Ite ifim meine $8eob=

ac^tung, unb Wie nad) ber Sage bie öfterreidjiji^en 3::ruppen, nad^

bem 5ßla^en ber ©ranaten t^reufeifdje Srup^en ficgreid) feien. „®a§ ift

eine fef)r gute 9?ad)rid)t", fagte er unb flürte mid) nun barüber auf, ba'^

ba^ ©arbeforpS bei ßipel übergegangen fei, alfo gront gegen

Sirautenau, mit bem 9tüden gegen Öfterreic^,. ©ableng, ber feinblid^e

©eneral, ber geftern fiegreidi, aber mit bem Sauden gegen S^rautenau

unb gegen ^reufeen fämpfen müfjc. Senn nun ba§> I. 9lrmeeforp§ I^eute

trieber angriffe, Irie ber S^ronpriuä befolgten, fo fei ©ableuä gefangen,

ipenn nic^t, unb bie ©arben fiegreid), fo fei er n)enigften§ äerfprengt.

®onn fagte id), id) begriffe nid)t, marum id) feinen 33efef)I bom

@arbefor:p§ bei S^oftele^ borgefunben. ^d) fiätte nod) eine ^üraffier-

^jatrouille mit einer 2)?elbung on ben ^rin^cn bon Sßürttemberg ge=

fanbt, ba'i^ id) um 3ef)n lll^r bei S^oftelcts eintreffen toürbe, ber ^rinj

I)abe fie eigenr)änbig abgenommen unb gcfagt, e§ fei gut. ®a Iad)te ber

^ront)rinä laut auf unb fagte: „S)a§ ift ein guter 3Bi^. S)er ^üraffier

l^at mir bie SO^elbung abgegeben, ^d) "(^ahc mid) gemunbert, ba'^ ©ie

mir noc5 einmal melben, ba i(^ ©ie eben I)atte marfd)ieren fef)en. ^ier

ift bie 2)^elbung,.id) l)a'be fie in ber S^afd)e."

S)er S^ürafficr l^attc S^^öniglid^c ^ol^cit unb ^üniglid)e ^ofieit ber=

h)ed)felt. ©ine neue ^Huftration gu bem S;r)ema: „2öaS nü^sen bie

fd^önften S3efef)Ie unb SFJelbungen, ircnn fie nid)t onfommen." ^d)

Eiatte entfc^ieben and) einen f5el)ler gcmad)t, benn id) f)ätte bem ^üraffier

einfd)ärfen muffen, bafs er bie S^elbung niemanb anberS geben bürfc

aB bem ^ringen bon SS^ürttcmbcrg. ^d) l)atte aber bei Slbfenbung ber
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H)?clbimg feineu ©ruub, äu Ueniuitejt, bafe Mcjcu wo anbcrS al§ bei

^o[teIe^ fein iperbe. S)iefcr ©utjdjulbiguno^^gnmb ift lüc^t erfd)öpfenb,

benn im Ä'ricge i[t qü iinb jebcr ilonimaubcur in feinem ©tanbpunfte,

je nad) ben ©reigniji'en ben unbered^enborften SSeränberungen unter=

iDorfen. ^d) fonbte nun hen ^rbjutanten, Seutnant ö. ®djell, mit 58e=

bedung bon bier S^üroffieren über ©ipel bor, um bem ^ringen bon

SBürttem&erg münblid) 3}JeIbuug äu machen unb Sefel^Ie au fiolen, \va§>

t(^ tun joEe, Uienn mic^ bcr ^ronpriuä tDieber entlafjen f)Qben iDÜrbe.

@r ritt fort, nodjbem er ettoaS gegeffen.

2)em ©encrol b. 53Iumentf)aI f:prad) id) meine SSerlDunberung über

bie 9^uf)e be§ ^ron:prinäen qu§. „^^q", fagte biefer, „biefen §errn

fennen @ie nod) nid)t. ©eftern fommen tüir bei Sloc^ob an. ^m Sefilee

ftürgt un§ eine ftüd^tige SO^affe entgegen, S^rain, ©efinbel, 3}hmition§=

tüagen, 9^citer. ©ie reifet un§ fort. Ser ^ronpring, ber bcffer reitet

al§ id) unb ein beffere§ ^ferb Ijat, fpringt über ben ©roben auf bie

®eite. TIqui ^ferb aber jagt toiber meinen SSiKen eine ©trede mit

äurüd, big id) e§ oud) über ben ©raben auf bie ®ette bringe, borreite,

um ben ^ronprinsen aufäufudien. Sa f)ält er gang rufjig, trifft 2ln=

orbnungen gur ^cfe^ung bc§ Sefilee§ burd) Infanterie, um etrt)aige

SSerfoIger abgu^alten, unb em:pfängt mid) mit fdjoHenbem @eläd)ter,

inbcm er ruft: ))3So§ fagen (Sic gu fo fpaf}f)oftem Srnfange.«"

^ei SSorIcgung be§ ©pcration&tableauS gum Übergänge über baS

©ebirge Biabe er, 93Iumentt)aI, er)e bcr S^rcnprinj c§ unterfd^rieben, e§

für feine $flid)t gel^altcn, baranf aufmerffam äu mod^en, bofe biefe

C^ieration grofee Grfolge berfprec^e, aber aud) grofee @cfof)ren in fid^

fd^Iiefee. Senn JDenn S3enebef mit bereinten Gräften über unfcrc ein=

äclnen Kolonnen fierfiele, fo fönne er fie bernid}ten, 61)6 ber ^rinä

griebrid) ^arl un§ I)elfen fönne. Sa r)abe bcr S?ront)rinä mit oEer

9tuf)e geantwortet: „galten ©ie mid) für fo bumm, bofe idt) ba§ nic^t

felbft gefef)en? 6§ F)anbelt fid) nid)t um meine 5(rmce, fonbern um bie

©jifteuä bon gauä ^sreufeen. SSir muffen @rofee§ lüagen, um örofecS gu

erreid)cn. Sßirb meine Sfrmee aber in bie ^äffe äurüdgeh)orfen, fo

fef)re id) lebenbig nac^ ©d)Iefien nid)t gurüd, ha§ Uieife id)." Sann l^at

er mit größter ©Gelenrur)e ba§> Operotiongtabicau unterfc^rieben.

e§ tüurbe auä)r id) glaube bom 2>?aior b. SSerbQ, bem ^ronpriuäcn

ber SSorfc^Iag gemacht, mic^ mit meinen ^Batterien bem ^rin^en 5JIbred^t

(©ofin) nad^ gum ©encral b. ©tcinmcli au fd)idcn, um bort auf be§

geinbeg linfer glanfe gu loirfen. Scr S^ronprina bern^arf bie§, toeil er,

nai^bem er fd)on bie ^aballerie=$8rigabe bem ^rinaen bon SBürttemberg

entaogcn f)otte, nid)t auä) nod) feine 9tcfGrbcartiIIerie il^m fortnefimen

Wollte, unb Weil er nod) feinen ©runb fa(), ha§ le^te aug ber §onb au
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Qcbert. Untcrbeffen Ijattc xd) bcuiorft, luic 5ci meinen S^rupV^'u bcr recf)tg

unb liufS fiörbarc ^'auoucnbomtcr um jo beunrul)igcnbcc inirfte, je

meljr [ie gur Untätigfctt bcrbommt luareiu ^oi^en, ©ffen, güttern unb

S^ränfen, lt)ä[)renb ber gonäc ^oriäont üom ^anonenbonner erbrö^nte,

festen bcmicnigen folfd), bcr bie Soge nidjt fanntc. ^rf) teilte bem

Äron:pnnäen meine 33eobac^tung mit unb I)offte baburdf) bie ©rlaubniS

äu erl^ölten, bem ©arbeforipS nadjumridjicrcn gu bürfen. 3lber ber

J^ronprinä bcfol)! mir, bie 3?tannfd)aften ju beruf)igen, in feinem DZameu

i^nen gu jagen, fieutc würben [ie 5U nid)t§ fommen, balb aber n)erbe er

[ie [o fül)ren, ba'^ [ie [id) ben geinb bon leinten be[er)en fönnten. 2Bie

lüörtlid) am 3. ^uli bie§ 3Ser[pred)en erfüllt merben [ollte, ha§> of)nten

)x>o'i)l lieber er nod) id).

S)ie 3)2ann[d)aftcn jubelten bei biefer älHtteilung. ^'m S^riegc

fc^Iägt in unangencl)men (Situationen ein (£d)crä immer burd^.

SIber bie Offijiere fdjienen bomit nid)t beru(}igt, unb £)bcrftleut=

nont b. ä>?iefitfd)eE erfUirte mir auSbriidlid), berartige r)umoriftifd)e

SSertröftungen [eien [iir bie 2?2ann[d)aft fef)r fd)ön, aber bie Offiäiere

fönnten crmartcn, über bie (Situation aufgcfUirt gu iperben, benn nur

baburdf fönnten fie ctn)a§ lernen, ^d) bebeutete i()m, ba'^ jetst nid)t bie

3eit ^um Semen fei, fonbcrn um bü§> ©elerntc anäulDenben, bon bcn

©ffiäieren aber müfete id) bei il)rcr lungeren S)icnftäeit erwarten, ba^

[ie iüenig[ten§ bebingung§Io[en @ef)or[am gelernt f)ätten unb il)n oI)ne

SBiberrebe augfüfiren fönnten. ®a id) fie eben über bie Sage unb

meine 33cforgniffe nid)t aufflären luolite, niar bamit meitcre SDiitteilung

abgefc^Ioffen. ^d) fal^ tüol^I, ba^ ba§ 3??ifetrauen gegen mic^ n)ud)§. ^d)

begab mid) aber gum ^ron:prin3cn auf bie $öf)e gurürf, um j.ebe§ S3e=

fef)I§ gelpärtig gu fein, ©ort erhielt iä) oud) falte 9^af)rung§mittel unb

SBetn, [obiel id) brauchte.

©ie glübenbe ^üje, iDeld^e bie ^rui-iben am SSormittag fo org be=

läftigt f)atte, bertranbeltc [id) nad)mittag§ in brüdenbc (BäjWüic, 3Sinb=

[tille bei allgemeiner Umluölfung. Slufmerffam Iaufd)ten tüir bem

^anonenbonner. S3eim ©eneral b. (Steinmel^ fd)icn er erft nad) bor=

tüärtg äu fid^ fortäupflauäen. 3i^'i[d)cn glüei unb brei Ubr fd)ien er gu

berftummen. 3[ud) ber S^'anonenbonner beim ©arbeforpS fd)ien immer

ioeiter unb fd)toäd)er gu iperben.

Wlit einem TlaU begann ber SDonner bei (Sfali^ bon neuem, aber

mcitcr äurüd gegen 9tod)ob gu. Sllleg faf) fid^ erftaunt an. ©ntlpeber

toar (Steinme^ aI[o um gtoei XU)r gurüdgegangen unb iDurbe in einer

rüdtt)ärtigen ^ofition bon neuem angegriffen, ober er luarb burd) eine

onbere öfterrcid)ifd)e Sirupipe in glanfe unb S^tüden gefaxt. Unmöglid)

toar ba§> nid^t. ©ine feinblid)e ^abaüerie^Sibifion foHte in feiner
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liufen ^lanU SüagS äubor gcmelbet fein. SIeiii 3)knfcf) im ®taBc Iragtc

eine ^eforgni§ Qu§äujprcd}eu. 2(ber bie allgemeine ©tiße, bie langen

@e[id)ter, bie franU^ffiaft nadf) ©teinme^' @d)la(f)tfelb gu gerichteten

gernroI)re Verrieten, n)a§ jeber bad)te. Unb man fonnte ipeit, fef)r n^eit

jelien. ©al) man bod) bnrdjS gernrofir ^aromira bei ^ofcpf)[tabt mit

feinem l^ot)en Jtnrm bcntlid) im Glbtalc liegen.

^n ber 9tid)tung bon ©fali^ erI)ob fid) eine bide SBoIfe. 33ci ber

abfohlten SBinbftillc fjätte man meinen müfjen, e§ fei ^ulberbampf.

%nä) f)ürte man ben S^anonenbonner in bicfer 9tid)tnng. Stber fie mar

gelblich, nid)t meife gefärbt, alfo ©taub, ©ie mäläte fid) erft langfam,

bann fdmcller nad) ber Q5roffd)aft @Io^ gu, alfo meiter nad) Iinf§, immer

burd) neue tioni ©rbboben ouffteigenbe ©taubnmffen fid) näfirenb unb

t)ergri3feernb. 3Ba§ biefen ©taub ergeugte, mar un§ burd) bie bor=

liegenben, bemalbeten .^ügel berborgen.

®a§ aGgemeine ©ditpeigen marb enblid) burd) bie ©timme be§

^ron^Drin^en unterbrod)en. „äßaltcr", fagte er auf ©nglifd^, um bor

ben Orbonnangen ufm. feine $8eforgniffe gu berraten, %u bem in feinem

©tabe befinblidien englifd^en Cbcrft SBalfer,*) „©ie !f)aben au^ ^nbien

©rfafjrung über bie Statur be§ ©taube§. ^\t bie§ ©taub bon mar=

fc^ierenben Xvuppen'?" — „©{)ne.3ii3eifel!", mar bie Slnttport. — „©o

ift alfo ©teinme^s in boHer glud^t in ber 9xid)tung auf bie ©raffc^aft

@Ia^ gu, benn ber ©taub gel)t fel)r fd)nell." — „®o§ mar auc^ eben

meine ©d)IuMoIocrung", fagte SBalfer. ©er ^vonpxm^ jc^rt'icg, ic^ fal)

nad) ber Ubr unb bc3cid)nete auf ber ^arte ben ^unft ouf ber ©trafee

9cac^ob—©fali|3, ber nad) ber 9tid)tung ungefäf)r ber ltrr)eber be§

©taubes fein mufete. ^ad-) fünf SO^inuten mad)te id) biefelbe O:peration

unb fanb, bofe ber ^Biauh fid) ber @raffd)aft ©talj fc^neller näherte, al§

S)knfd)en laufen ober reiten tonnten, ^d) teilte bem Kronprinzen

meine Semerfung auf ©nglifd) mit. „SBoHte ©ott, ©ie f)ätten rec^t.

Wber mie foK benn ber ©taub fonft fid) fortbemegen. 3Bir b^bcn abfolute

SßinbfttHe." ^d) blieb bie Stntmort fd)ulbig. ^mmer meiter nad) linfS,

nad) ber @raffd)aft ©lol^ gu, mar ber ^Donner bernebmbar. „©§ ift @e=

mitter", fagte ic^. ^c^ fagte, ma§ xä) f)offte unb münfd)te. Übergeugt

mar id) felbft nic^t. „@§ ift minbftiE", fagte man mir.

5|ilöj3lid) ert)ebt fic^ eine neue ©taubmolfe in ber S'iid^tung bon

^aromirg. ©ie fam gerabe auf un§ gu, bie ßl^auffee entlang, auf ber

bie fd)mere @arbe=Kat)aIIerie=>8rigabe be§ S^orgenS obgetrobt mar, mit

großer ©efdiminbigfeit.

„®a fommt", fogte ber ^ronpring auf ©ngltfd), „bie fd^mcre ©arbe»

*) Dbcrft SBalfer max englifd^er 2)IiUtär5cD0Ümäcl^ttgtcr in Serlin.
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^ot»QlIcrtc=S3rioabc in üolfer glucfit gerabe ouf un§ 311." ^($ iDoHtc bte

Lotterien in ^>ofitioii [teilen imb ba§> 33ataiIIon 1. @arbe=9tcgiment§ gur

S3efe^ung be§ ®efilce§ borrüden lajfen, um bie SSerfolger su em|)fangen.

S)cr ^ronprtns meinte Q&er mit großer dlu\)e, d^c bie SSerfoIgcr ba fein

fönnten, müfete nod) eine ©tunbe bergeljen. ^d) fiinnte alfo nod^ min=

beften§ eine f)Ql5e ©tnnbe long bie S;ru^:i.ien rnl^en Ia[jen. ^e^t be=

o6Qd}tete id) bie ©taubmolfe meiter. @ie fam an eine ©teGe ber

6f)anffee, bie bi§ auf bcn 2Bcg fidjtbar tvav, unb ba fonntc man mit bem
gernrofjr fefjen, bafe unter bem ©taube bie ©Eiauffee ganä leer U)ar. ^d)

teilte bieg bem ^ronpringen mit, ber fid^ babon über§eugte.

©§ bergingen an<i) nid^t gefin SWinutcn, ba iDor bie ©taubmolfe bei

un§ auf ber ^öf)e. Sie SSinbftiEe toid) einem SBirbelfturm bon joldier

^eftigfeit, bafe lüir un§ faum aufrcdjt erfialten fonnten. S3Ii^ unb

S)onner oljne Stegen begleiteten biefe 9taturerfd)einung, bie xäj in biefer

Söeije nod) nidjt erlebt Tratte, unb bie man füglid) ein trodene§ ©etoitter

nennen fijnnte. 5Da§ maren alfo ber bon un§ beobachtete ©taub unb

^anonenbonncrl

92ad)bem ber ©türm eine Zeitlang getobt fiatte, liefe er nad) unb

trieb fein SSefen Iiinter un§ in ben fd^Iefifc^en bergen tceiter. gern

f)inter un§ borten mir nod) lange ba§ ©rollen, ba§i un§ nun nid)t mebr

beunru[)igte, ba Wh iDufeten, ba^ e§ fein ^anonenbonner mar. ®a§
§erä mar un§ um bicIeS leichter. SBufeten iüir nun bod^, ba'Q ba§> ber=

meintlid^e Unglüd nic^t eingetreten mar. Wber nod^ blieben mir eine

geroume 3eit in obfoluter UnfenntniS, ma§ etgentlid) gefc^efien tüar.

©nblid^ fam ein £)ffixier bom V. Sfrmeefor:p§ geritten! 3n§ er bon

fern fidfitbar iDar, tüurbe if)m ein anberer Offizier entgegengefd)idt, um
if)n bie ^öf)e binauf gu geleiten. @r brachte bie 92ad)rid)t, ©teinme^

f)obe ©fali^ genommen, berfolge ben geinb unb brauche feine Unter»

ftü^ung.*)

Unmittelbar barauf fam Seutnont b. ©d)ell ebenfalls gurüd. ©r

Brachte bie 9'iad^rid)t bom @arbeforb§, ba^ ©efed^t ftebe gut, unb bm
S8efebl für mid^, nac^ (Sipel gu marfdiieren unb bofelbft, Ujenn id^ nid)t

tüeiter fönne, ba \ä) fd)on einen fo toeiten 2)?arfcf) gemacht, ©ipel bor ber

gront, 5u bimafieren, irenn id) aber meiter fi3nne, fönne id) aud^ meiter

marfdiieren. S)er ^ronbring entliefe midf) nun unb ritt nod^ ^oftele^,

um bie Sagarette gu befud)en. ^ä) alarmierte bie Söatterien unb fctste

midf) in 2)?arfd), ba§ ^nfanterie^SÖataillon an ber ©:pi^e. ©§ tpor fünf

Xlf)r burc^, al§ id) mid) lüieber in Selüegung fe^te.

*) S5aS V. preufeifd^e ÄorpS l^otte an biefem Jitage bnö VITI. öfterreid^ifd^e unter

©tjl^erjog Seopolb bei ©Ia(i§ 9efdf)Iagen.
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llutcrbcfjcn Ijattcu fid) ober hk Xva'm^ unb ^öaucnüuagcn ber

2. @arbe=S)tt)tfion auf (Sipel in ^elDcgitng gefegt, ^n iDiIbcm S)urcf)=

ßtnanber jagten ober fc^Ic:p|3ten ftc^ bicje uubijätplinierten gufirtpcrfe

bie ©trafee entlang unb berfufiren biefelbe oft totol. ^ä) liefe burd^ ba^^

33ataiEon unb einen borangefienben 3^9 ^üraffiere mit (Sclralt ^Iat3

für meine Batterien fdjaffen. S)abnrd) öcriangfamte fiif) ber Tlav\ä)

entfe^Iid^, unb ba^ r)äufige ©tocfen crmübcte ä)?annfcf)aft unb ^ferbe

aufeerorbcntlic^.

9J2einen brei ä)hinitton§foIonnen erfter ©taffei ^atte id^ befofilen,

auf feinen gaE ©ipel gu |)aflieren, fonbern, ©ipel bor ber gront, S3ilr)af

äu bcgiel^cn. ®a fie ^oftele^ nocf) nidjt t)aj[iert fiattcn, fo füf)rte fie

ir)r ^ommanbcur, Hauptmann b. ©lafcna)?^, nid)t burc^ bie§ 2)orf,

fonbern auf einem Ouertoeg nac^ @ipel, unb ba biefer 2Bcg frei mar,

fanb id) fie fd^on im S3imof, al§ ic^ ©ipel auf ber grofeen ©trafee er=

reid^te. 2)ie Xrain§ ber 2. @arbc='2)ibifion fuljren ebenfalls bort feit=

märtg ber ©trafee auf, unb icf) fioffte nun, burd^ ba§ ©efilee bon ©ipel

glatt burc^fommen gu fönnen. 9cod) mar e§ Xaq, unb fo glaubte idf)

beffer baran äu tun, (S'ipd gu i^ajficren unb jenfeitS auf ber §öf)e gu

bimaüeren, ftatt in bem unenbltc^en 6fjao§ bon $Sauernfuf)rmerfen

fteden %u bleiben, baS^ bcm ^ovp§ folgte.

S)ie 3iic^t unb Crbnung Ii3ft fid) im S^ricge fd)ncll in gcinbeglanb.

S)er Slnblid be§ erften requirierten £d)fen bringt bem ©olbaten balb

bie 2>?einung bei, ma§ er fef)c, fei fein. SDer ©d^ritt äur ^lünberung ift

balb gcfd)er}en. dJlan mufj bei bem erften galt ej:em:plarifd) einfdireiten,

benn gefc^iebt bie§ nic^t, fo finbct ba§> „unbefugte D^equirieren", mcil

einmal gelitten, allgemein 9^ad)ar)mung, unb baim ift bie Gruppe fdfimer

mieber in örbnung gu bringen.

ä^eine Hoffnung, ba§ Sefilce bon ©ipel glatt pafficren gu fönnen,

ging nid^t in Erfüllung, ^m ©egcnteil. ^d) fam au§ bem Siegen in

bie 5traufe. STuf bem 93?arftplat^ in Gipel faf) id) f^on eine 2>?afie

SBagen boll SSermunbeter, meldie nod) fein Itnterfommen unb nocf)

feine ärätlid)e ^<pilfe gefunben f)atten. Sie Slräte liefen ratloS l^in unb

I)er, benn auf beut Wlavtt fonntc nid)t oIIe§ untergebrad^t merben, e§

l^atte eben nod) niemanb ©rfabrung unb Dloutinc barin. SIB id^ aber

bom äl^arfte au§ ben äßeg nad) £)ber=9tatid)*) einfd)Iug, ba fal) id) bicfen

SBeg entlang nod^ eine enblofe SKaffe bon 35>agen boE biefer Unglüd=

lid^en mir entgcgenfonmien.

S)ie ©trafee mar fc^mal, unb fomeit man fcl)en fonnte, in einem

5lal ätoifd^en fteilen ^Sergen tief eingefdmitten.

*) 4 Kilometer fübracftUd^ ®ipel (gelegen.
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S)ic begleitenben Siräte befc^lporcn niid), icf) niöcfjtc bie SSertDunbeteu

erft biircfilQficn, bomit bie UngIücf(id)Gu balb §il[c fnnbciT. ^rf) mufetc

Ijart gegen tE)re Sitten fein, bcnn iucnn irf) f^ielt, bann I^ieltcn I^inteu

mir fünf ^Batterien, ein 33atattIon, eine ©äfabron, alfo eine Tlav^dy

folonne öon faft einer finlben ä>teilc, unb bann mar meber für mid) nod)

für bic SSerlunnbeten ein SSeiterfommen möglid). ^d) niufete in S3c=

ipegnng bleiben, Ipoßte id) ben Unglüdlidien f)elfen. ©dion begann e3

äu bärnmern. 2)a§ Sefilee Wav meilenlang, ^mnier nene SBagen boH

SSerlDunbetcr fperrten bcn SBcg. ©in SütSlpcidjen red)t§ unb Iinf§ mar
nnmöglid), benn red)t§ unb linfä ftanb am gu^e ber [teilen S3crge ^au§
an ^au§, @ef)öft an @ef)öft, man mnfete nid)t, tvann man ©ipel öer=

loffen Tratte nnb tvann man in 3tatfd^ mar. ®§ toor faft gang bnnfel,

al§ Dberftleutnant b. Slod mir erfUirte, fein SSataillon fönnc nid)t

meiter.

äöa§ mar nnn gu tun? ^d) ^atte bie 3Baf)I ämifdjen gmei Singen,

©ntlreber idi marfd)ierte ol^ne bo§ ^öatoillon in bie dlad)t Ijinein mit ben

^Batterien toeiter, auf ein gelb, auf bem eben ein ^ampf getam:pft mar,

bon bcffen enblidiem StuSgange mir nod) feine bieuftlidje 9^ad^rid)t,

fonbern nur bie miberf:pred)enbften @erüd)te gu £)f)ren famen, unb fe^te

fo bie 33atterien me]^rIo§ jebem SwfaH ow§/ ober id) liefe bie Xxuppe in

ber 33?arfd}foIonne fo lange l^alten, bi§ ba^ ^nfanterie=33ataiIIon meiter

fonnte, ba§: ganse Sefilee berftopfenb, unb bie äd)äenben SSermunbeten

mußten folange neben mir fd)mad|tcn. ®er Slnblid biefer Unglüdlid)en

cntfd)ieb. ^d) mogte baS, erftere. ®o§ 33atoiEon trat feitmärtS auf ein

EleincS Selb I)erau§, ba§ fid) gmifdien gmei ©epften fanb, unb ic^ fe^te

bm SWarfd^ fort. Salb erreid)te id) bie ^öf)e unb ba^ greie.

9ted)t§ unb Iinf§ ber ©trafee mar gelb. 2Sor mir, in ber 9iid)tung

auf i^aile gu, fc^immerte im ?Jtonbfd)ein ein 2KäIbd)eu. ^n bicfeS

Söälbc^en foEte fic^ ba§ :^nfantcrie=S3ataitton legen, menn e§ nad)=

gefommen fein mürbe, red)t§ ber ©trafee bie ©Sfabron auf ba§ freie

gelb, unb 5mifd)en bem 3ßälbd)en unb 9iatfd) foHten bie Batterien

bimafieren. SBeitere 9??aferegeln maren im ©unfein nid^t gu treffen.

2n§ \d) bie Sefcfjle erteilt, erflärte mir ber an ber S^ete marfd^ierenbe

Hauptmann, er mürbe feine Batterie nid)t oI)ne ^nfonterie in§ greie in

bie S)unfelf)eit füf)ren. ®ie SBagen mit bcn SSermuubeten fiätten mit-

geteilt, biefeS gelb fei burd^ gmei berf^irengte feinblid)e SataiUone be=

brofit. Wiv fam foId)e 33eforgni§ lQd)erIid) bor, benn bie SSagcn mit

SSermunbeten maren ja burd)gefommen, unb mer bermunbet ^uvM-

fommt, f)at oft fd)mad)e 9?erben unb fier)t ©efl^enftcr. ^d) blieb bar)er

bei meinem Sefef)!. ®cr ."pauptmann aber fteigcrte feine SorfteKungen

faft bi§ äur SSermeigerung be§ @er)orfam§. ^d) erflärte if)m bafjer, ba'i],
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ipenn er micf) ni5ttge, bircft an feinen Strom^jeter ben Söefel^I 3wnt ©tgnal

„ä>Jarjrf)" ^u geben, id) il)n unmittelbar barauf arretieren unb bem

5!rieg§gericf)t übergeben laffen ipürbe. ^d) rief nun: „S^rompeterl",

rt)orauf ber Hauptmann: „©ignal! S^Zarfd}", unb er geljord^te. @o lueit

ipar fd)on bQ§> SJZifetrauen ber Untergebenen gefticgen, bafe e§ faft 3ur

SSerlreigerung be§ @cI)orfani§ fütirtel 2Wid) betrübte ba§ fe!^r, ba tc^

nid}t§ aB meine ^flid}t getan. 6§ get)t nun einmol fo im l^riege. ©er

9^uf ber güljrer f)ängt an einem ^aar. ®ie ileinfte ^leinigfeit fann

bie S!rup^ie baliin bringen, if)m ba§> SSertrauen äu entäicl)en. 2lm

fd)ncllften finbet beim Untergebenen ber 3l^eifel am 2)2ut be§ SSor=

gefegten $8oben, unb I)at er nid)t baS^ ©lud, balb ©elegenl^cit gu finben,

um baSi SSertrauen ficrsuftellen, nid)t bie (3ahc, bie @elcgenf)eit gu be=

nutscn, fo ift er berloren, benn bie Siruppe folgt it)\n nur mit 3Biber=

millen, fd)Iägt fid) alfo Diel fd)Ied)ter, al§ menn fie SSertrauen gu tf)m

I}ot, er erntet bann and) feinen dlul^m mit il^r. ^d) meife bon ^üfirern,

bie meiter nid)tg begangen I)atten, al§ miil)renb eine§ @efed)t§ in ber

9teferbefteEung iE)re Stotburft fo ä« berriditen, ba'^ bie Xvnppe e§ feigen

fonnte, unb bie ba^ Unglüd fiatten, ouf 33efe£)I in O^cferbe berbleiben gu

muffen, ©ie mürben berart ber ©egenftanb be§ ©:potte§ ber STrmee,

bofe fie nac^ bem Kriege ben Slbfd^ieb nofimen. ©old^e S)tnge finb mett

ftärfer al§ S)ifäiplin. ©ie finb ein Unglüd für ben, ber babon betroffen

mirb.

^m DorUegenben i^aUe überlegte id) mir, mäl^renb ba§ S3th)a! be=

sogen loarb, maS id) am flügften tue. ^d) liefe ben Hauptmann burd)

ben Obcrftleutnant b. 3?Hefitfd)eE miffen, ba)^ er fid) fel^i-' bergeffen I)abe,

ha'^ iä) aber bon ber meiteren SSerfoIgung ber STngelegenl^eit mit 9tüd=

fid^t auf fein bortrefflid^eS SSerI)aIten bi§ 5U biefem S^age — er mar ein

fierborragenb tüchtiger Offigier — STbftanb ncfimen tooHe, in ber SSor=

auSfe^ung, ba^ er e§ fid) äu ^er^en näl)me. Tlein ®ntfd)Iufe mar ein

glüdlid)er. ^d) r)atte il)n gemonnen, unb er t)otte eine bebeutenbe

©timme im £;fiiäierfor:p§.

2)a§ ^nfanterie=33ataiIIon fam übrigenB balb nad^. ®§ fiatte fid)

bem ©nbe ber Kolonne angefd)Ioffen unb legte fic^ nun in ba^ SBalbd^en.

©§ mar SOHtternad)! borüber, al§ id) unter meinem 3)?iniaturäelt

neben ©d)ell wnb 23üd)fcl menigftenS ©c^nts gegen ben näd)tUd)en Xau

fanb. 2Son Sagerftrof) mar nid^t bie Diebe. SBir legten un§ auf ben

©tursader, mit bem ^o:bf nuf ben ©attel, in ben ä)2antel gef)üllt.

3(benbbrot r)atte e§ nid)t gegeben.

SBenn man bebenft, bafe icf) nad^ einer furgen S3imaf§nac^t früf) um
bier Uf)r abmarfd)iert, bafe ber XaQ reic^ an ©trapagen unb Erregungen

mar, fo mirb man begreifen, ba'Q id) nad) SQiitternad^t einfd)Iafen fonnte.
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dloä) ging eine S^it^^^ng ba§ ©ricbte an meinem inneren @e[t(5t inieber

borüber; e§ toorb aud^ empfinblidf) falt im ©ebirge noc^ bcr ^i^e be§

S;age§. ©in Icicfiter g^'oft jd)üttcltc mid). (5nblid) aber, cg)mod)te gegen

ein lll)r fein, jd)Iiof id) luirflid) ein, ganä fe[t.

2!er 29. ^«nt. Songc faun id) nid)t gejdjlafen Ijabcu, benn bie

©onne gcl^t ein biefeni Sioge nm brcilncrtct bier llfir auf, bcr XaQ aber

beginnt bor brei Uljr, nnb e3 mar nod) ntd)t bütl[tänbtge ^age§E)eEe, al§

id) gelpedt rt)urbe. ©r[t !)örte id^ l^olb im Sraum fd)iefeen. SSerjd^Iafen,

mie lä) mor, |d)impfte id) bor mid) I)in, bofe bie Infanterie, mie id)

träumte, in fold^er 9täf)e be§ gcinbcä bie @emel}re nad}t§ probiere.

Sann aber f)örtc id^ meinen 9^amen rufen. Sberftlentnant b. 33Iod fam

an mein 3clt geritten unb melbete, bie Cfterreid)cr liefen nn§ iu§ SSitnaf.

— „Unfinn", fagte id), „©ie f)aben ia {Junten, fd)ieBen Sie bie S^erle

tot, bamit toh nod)t§ dtuije lf)aben." S)ann aber marb id) gang iDad),

fprang auf, ^uv Si^oilette braud)te ic^ feine 3eit, benn id) lag ba, mie id)

auf bem ^ferbc fafe, meiner ä>olIbIutftutc „53iene" loar fd)nell eine

S::renfe tn§ ä^oul gelegt, idf) fprang auf bie S)cde unb jagte gu bem

3BäIbd)en, Wo bie Infanterie fnallte. ^n ber 5£at, ha tarn ein ber=

lorener ©c^marm Öfterreic^er bon red)t§ t)er, fo etma auS^ 9Jogni^.*) ^c^

tüeife nid^t, toer mer)r erftaunt toar, geinbe gu finben, fie ober toir. '^ad)

furäem ©eblänfel ftrerftcn bie Scute bie SBaffcu. 33Iut ftofe meiter nid)t.

S3alb faE) ic^ @arbe=,§ufaren in ber ©egenb bon ©taubeuä,**) etma eine

©Sfobron. ©ie attadierten, Slut flofe lüieber md)t. ©in anberer

Raufen Öfterreic^er ftredte mieber bie 3Baffen. (5in§ loar fidf)er: bie

gauäe ©egenb mar boE bcrfbrengter Öfterreid^er, bie bie 9^ad^t in ben

Stälern unb im t)ot)en ©etreibe berbrad^t Ijatten unb nun fid^ in $Se=

Iregung festen, um etma§ gu effen unb bann iDomöglid) ben Sßcg §u hm
;^E)rigen gu finben. ©rmattet bom geftrigen ^ompfe unb bom S)2angcl

an ^ar)rung, ioie fie iDaren, entmutigt burd) bie 9ZicberIage bom 28.

nad^ bem ©iege bom 27., tt>aren fie ipeber tampfeSmutig nod^ lüiber^

ftanbSfäl^ig.

Sennod^ berbreiteten fie aud^ STngft unb ©c^reden, nämlid^ bei ben

leer 3urüdfet)renben gu^rlDerfen, bie in ber 9?ad)t bem (55arbeforb§ 2Ser=

bffegung gebrad)t r)atten. ®iefe gerieten in ioilbe SIud)t, bie ©trafee

entlang gurüd, bie bor mir lag unb äum ^orb§ fübi'^it mufetc, unb

jogten ätoifd)en meinen S3ilüaf§ burd). hinter benfelben ftüräten fie,

berfto^^ften bie ©trafee unb lagerten fid) in Unorbnung auf bem gelbe.

S)iefe unmilitärifd^en 5uF)rlperfe iDaren eine grofee $Iage unb bütten

*) 5 Äifonteter nörbUrf) S^aik gelegen.

**) 3 JWometer novböftlid^ Äaile gelegen.
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in fritifd^en Sfugenblicfcn große öefofir bringen fönncn. ^df) jagte fie

QÜe über ba§ Scfilee üon ©ipel aurüii itnb traf gclDaltjam militürifdie

Slnorbnungen, um bieg ©cfilee bon jold^er Sänge unb SBicf)tigfcit frei

äu fiolten.

ältit ^^ogegonbrudf), naä) ber erften ^agb auf bie SSerfprengten, [}attc

id) eine ä>ielbnng an ha^ S!orp§ gef(i)icft, Ido \d) 23ilDaf belogen, unb liefe

nun battericlDcifc füttern unb tränten. SSor bem bom ^nfanterie=

S3ataiIIon befe^ten SBüIbd^en lag in ber ^iefe ein fleiner, flarer ©ee mit

einer guten Xränfe. Sort träntten bie S;rup:pen abteilungStoeife, W'diy

rcnb ber S^cft gefe(f)t§bereit blieb für ben gaE, ha^ neue (Sc^tpärme bon

SSerjprcngten anfämen. Sediere licfecn auä) nid)t auf firf) irarten. ©ine

foldje (2cf)ar fam gcrabe an, aB bie ^sferbe ber 2. bierpfünbigen ^at=

terie bei ber Xx'dnU iDaren. ^c^ ritt t)in, um fie 3u iparnen. Sie 'Qal^icv

I)ielten ftolg auf ben ^ferben, fallen mit Übermut hcn (Störern gu unb

fagten IocE)enb: „Sie fricgen mir oocf) noc^." Unb mir fricgten fie, benn

fc^on toaren @arbe=.§ufaren fiinter ifinen E)er, unb meine Infanterie bor

it)nen auSgeftfimärmt.

33alb er[)iclt itf) bm 53cfct)I bom ©eneralfommanbo, icf) mürbe erft

nad^mittagg marfd^ieren, unb gugleidf) marb ic^ über bie Sage auf=

geflärt. Sanad^ mar für I)eute unb morgen an eine rücfmärtige S3e=

megung nid}t ^n beuten, unb irf) 30g nun bie brei 3?iunitionäfoIonncn

erfter ©taffei über baS^ Sefilce nacf) born, f)tnter bie ^Batterien, meil

©lofenopp fam unb ftagte, ba§ Sima! öftlid^ @ipel fei gu feudf)t; bie

^Batterien aber liefe id) abfocfien.

2(I§ mir afeen, fam ein Offiäier eine§ @arbe=;önfanterie=9tegiment§

in einem eigentümlid)en @cmüt§äuftanbe gu mir unb melbete fid^ mit

ämeit)unbertfünfäig 3)Zann, bittenb, it)n fofort gum Stampf gu füfiren.

Siefe ämei^unbcrtfünfäig SPtann feien ber gange Steft feinc§ $8ataiIIon§,

aEe übrigen feien tot. S)a§ SatoiHon f)abe gegen fieben ^Bataillone

fämpfcn muffen unb fei fo gut mie bernidt)tet. ©§ l^abe ben ganzen Xag

gefämpft, fei ber Übermadjt erlegen, unb feit geftern früf) ^abe e§ nodi

feine S^al^rung erfialten. Sobei meinte er, bann fdf)rie er, er moHe in

ben ^ambf, in ben ^etub, unb mar in einem fold^en 3i'[tönöe ber ner=

böfen (Erregung, ba's idf) für feinen SSerftanb fürdjtetc.

^c^ befat)! i^m, bei meiner i^ntenbantur SSerpflegung gegen

Cluittung gu embfcmgen, fidf) mit feinen Seuten in bie nädfiften Käufer

bon £ber=9tatfd^ einguquarticren, unb menn fie gegeffen fiätten, erft

au§äufd^Iafen. ®er Hauptmann aber moKte nid^tg babon f)ören, er

moKte nid)t effen unb frf}Iafen, fonbcrn fämpfcn. ^d) bcbcutctc il^m

nun, er b^be firf) unter meine 33cfer)Ic geftctlt unb muffe gcbord)en. 2)a§

mirfte. Sann flärte id^ ibn borüber auf, ba^ mir einen boEftänbigen
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©ieg errungen, unb er bcrul)igte \iä) aUmäl^iiä). ^n ber Xat f)atte ha§>

S3QtaiIIon gegen fieben feinblid}e ^Bataillone fämpfen müjfen unb ttior

gerfprengt toorben, el^e ^tlfe fommen fonnte. .^atte man bod) bie gafine

borübergef)enb in 5eiriöc§I)anb gefeiten unb um biefelbe mit ^Bajonett,

Kolben, ja mit ben O'öuften gerungen, ©nblid^ i[t, glaube idf), ein

©tücf ber 5aI)nen[tonge in ben ^ünben be§ 5einbe§ geblieben unb

n3iebergefunben, al§ jene fieben ^Bataillone geinbe beruidjtet lüaren.

Slber bie än)eit)unbertfünfäig Mann be§ ^au:ptmann§ toaren nid)t

ber eingige 9te[t be§ SataillonS. @§ fanben fic^ nod) mcf)rere foId)cr

9fte[te, bon benen [id) jeber für ben gangen 9^e[t be§ Bataillons bielt.

®er Hauptmann f)atte \id} im @efed}t mit grofecr 33rat)our unb Umfid}t

benommen unb fanb bafür jpäter aucf) au&ergemüE)nIid}e Slnerfennung

unb 2Iu§5eid^nung. ^n bem 3u[tonbe aber, in bem er \iä) bei mir

melbete, toäre er gu gar nid)t§ 5u gcbraud^en gelDefen, unb toenn er jo

gegen ben geinb gefül^rt toorben tü'dve, f)ätte er fidi nid)t h)ieber beträJirt.

©§ ift mir bier, toie oft, flar geworben, ba'^ ber SJienfd^ nid)t immer bcr=

felbe ift, unb bafe äußere Umftänbe, ßntbet)rungen, ©rregung, 2tb=

fpannung, ^ranft)eit ufn). auf il^n berart toirfen fönnen, bafe jeine

Sterben bie ^srobe nid)t bcftefien. ®er braüfte SJJenfd) fonn baf)in

fommen, ba'^ einmal bie ^Braüour abtoefenb ift. 3?cir flang 9^abe^fr)§

2ru§f:prud) in ben £)I)ren: „3u einem guten ©olbaten gcijört ein boHer

3??agen", unb id) liefe e§ mir bon nun ab um fo angelegener fein, immer

au§reid)enb für bie SSerpflegung meiner Siruppen gu forgen. ®ie 23er«

gtoeiflung unb S^erbofität be§ Hauptmanns naf)m ober bie nobclfte

3^id3tung, benn er rief ireinenb: „^d) mU fämpfen, nur fämpfenl"

2)?ittag§ erl^ielt tc^ ben 33efeI)I äum Slbmarfd) über ©taubcng

—

23urfer§borf*) in ber 9^id)tung auf ^öniginijof, äum 2tnjc^Iufe an ba^

^orp§, baS id) auf biefem SBege finben toürbe.

^d) f)atte nun jd)on einige ^Routine im S>?arfd)ieren. ^ebcn S^ag

toed^felten bie ^Batterie, toeld^e bie Spi^e Ijatte, unb bie, meldje f)inten

marfc^ierte. @§ burften nid)t aEe S^ruppen auf einmal marfd)bereit fein,

oud^ tourbe nidjt auf einmal gefattelt ufn^. §m ©egenteil. ^ebe 23at=

terie !)atte eine 3?2arfdilänge bon fünf SWinuten. Sßenn alfo bie bor=

bcrfte Batterie abmarfd)ierte, burfte bie ärtieite erft anfpannen ufft)., bie

le^te aber erft mit bem 2(bbred)cn be§ Bin)af§ beginnen. So f)atten

iü^enfd^en unb ^ferbe möglidjft lange 9^ul)e unb blieben gu möglid)ft

großen Slnftrengungcn fäbig.

^d) marfd)ierte ben mir angertiefenen 23?eg über ©taubcnj—

S3urfcr§borf. SIIS id) in bie ©trafee Sirautenau—^öniginf)of einbiegen

*) Surfersborf 4 Kilometer nörblid; Äaile gelegen,

^ßtinj ju .äotjeiiloöe, ülujäetd^nun(ieii. UI. 17
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tüoEtc, luar btcfc bou Sirup^en bor 2. @Qrbe=2)tt)tfiün bebectt, bie btc»

jel&e 3tid)tung einjd)higen. ^d) mufete aljo tüarten, bt§ [ie öorüber

iDoren, iiub jaE) bie 33ataiKonG, Stcgimenteu, ^rtgaben. S^atürlid) iDor

iä) im (SarbeforpS ollbcfaimt. ^d) fann jagen, irf) tüor faft mit jcbem

Hauptmann när^er befannt itiib auf einem Snfee, ber ein freieres SBort

gestattete, aB e§ ber ©ienftrang borfc^rieb. Stile begrüßten mic^ ^wat

freubig, ba'^ ic^ enblic^ ba jei, aber fie festen aUe im bornjurfgboHen

Slone I^inäu: „2Bir Ijahcn ge[tern ol)ne @ie jdjiagen muffen." „3Sarum

fialfen @ie un§ nid)t, bie öfterreid^ifd^e SlrtiHerie erbrüdte un§."

„Bo bleiben ©ie bcnn?" „SBo ftedten ©ie benn?" ufto. SBoS id)

üort^ergefel^en, traf ein. SBie id) e§ in granfenftcin ben Ferren üom

©eneralfommonbo gefagt, fo toar e§ gefc^ef^en. Wan l^atte mic^ nenn

2)?eilen rüdlpärtS birigiert, nnter 9tnbrof)nng bon ^riegSgerid^t bnrftc

ic^ bon ben befohlenen 2)?ärfd)en nid)t abtoeid^en, unb fe^t l^atte id) bie

©d^anbe babon, eine ©d^anbe, bie fd^lrerer iriegt oI§ E)arte 33ei)anblnng

burd) bie SSorgefe^ten, bie ©d)anbe be§ üblen diu\§> in ber Strmee.

90?it SBut nnb @ram fd)Iofe ic^ mid) ber 2. @arbe=®ibifion an unb

brütete bor micE) I)in. S)a Ijörte icf) born S^anonenbonner unb Xüavb ba^

buxä) ou§ meinem S3rüten aufgelredt. ^c^ jagte nad) born, um mid)

bem ©eneralfommonbo gnr Serfügung gn ftcHen. Unterrt)eg§ erf)ielt id^

S3efeI)I, bei S^tettenborf WiWat gu beäiel)cn. ^ä) liefe ben Seutnant

b. ©df)eE gurüd, um bie ®etailbefel)le, bie id^ barüber gab, auf bem

33irt)af§pl(at3 au§äugcben, unb fud)te ba§> ©eneraüommanbo auf. S)iefe§

fanb id) bor einem jämmerlichen Sauern£)oufe, eben äurüdfet)renb, nad^»

bem ^öniginlt)of erftürmt iporben toor.*) 2)er ^anonenbonner tnar aber

nod) an ber (SIbe F)örbar.

^ä) melbete mid^ beim ^ringen bon 3Bürttemberg unb liefe bann

meiner ganzen SBut gegen ben 6I)ef be§ @eneralftabe§ in SBorten freien

Sauf unb fagte, mid) belabe man mit ©d^impf unb ©d)anbe baburd^,

bafe man auf meine ^Bitten fein ©eliör gebe, je^t foEe ic^ bDieber S3irt)af

beäier)en, U)äl)renb man fid) born fdE)Iüge unb bie £ru:p^ien meine ^a=

nonen bermifeten. ®a§ ganse ^or^3§ f)oIte mid^ fdE)on für einen Setg=

ling. ©cneral b. ©olomier unb ber (Sr)ef be§ ©eneralftabeg**) iDoüten

mid^ berul)igen. 9n§ aber ber le^tere mir fagte, id^ iDoIIte lPoI)I jebe

^abaüeriepatrouille bon Kanonen au§fül^ren laffen, mögen meine SSortc

*) Saä III. a3atnil(on ©arbc^Süfilier-J^eyimcntä unb bie 1. unb 2. Äompagnic

®arbc=3äcicr:33ntaiüonö cvftürmten baö ftnrf l&efe§tc 5Ti3niginf)of, rcobei fie 2 Dffijicre unb

68 aJJann ücvloccn, n)är)rcnt) bie Dftevreidjcr 23 Cffijieve, 597 2JJann einbüßten.

**) G^ej be§ ©encralftabä rcar D5ev[t ü. 5>annenßerg, ber aud) im i^ricge 1870

biejelbe ©tellung beim ^vingen befleibete.
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lüof)! bic örciiäGit itberfd)rttteii Ijaben, iuclc^c Mo ^tfäipliu beiu Unter»

gebencn üorfrfjretbt. 'etott allen Xabclg trat bei* ^riuä bon Söürttem=

bcrg frcunblid) auf niid) 511, fIo:pfte mir auf bic ©djultcr unb fagte

gütig: „23cruf)tgen @ic fid), ^ol^cnlol^e, ®ie incrbcn aucf) uocf) gct^Icr

inad^en."

®a iDar id^ tote mit einem ©daläge entlüaffuct. S)a§ „aucO" in bcn

SBortcn be§ ^ringen icf)Iof5 mir ben 9??unb unb erfüEtc midfi mit bcr

Hoffnung, ha^ id) nun nidjt mel)r fjintcn ücrgcffcn luerbcn mürbe.

9^un mürbe id) orientiert, ha% ^öniginfiof genommen fei, ba'^ ber

5?ron).u-inä burd)au§ Verboten Ijabe, über bie ßlbe gu gel)en, mcil ienfeit§

bei $Dubcne^ unb S)aubrami^*) S3enebef mit ber bereinigten Strmee

ftänbe, unb fomit ha§ @arbeforp§ einer SSernidjtung entgegenginge, moHe

e§ in ^öniginfiof übergef)en, efje bie anberen ^or:p§ rec^tg unb Iinf§ mit

if)m in gleid)er ^öfie ftänben.**) ^m ©egenteil fi3nnten iDir borläufig

frot) fein, toenn ber breifad) überlegene geinb un§ in ^liijQ laffe. ^d)

folle bie S^rupipen Sima! beäiel)en laffen, für meine ^erfon aber bor=

reiten, um bie ©tellung gu retognofäieren, bie man mir auSgefudit fiabe,

um fie im gaK eine§ fei üblichen 2(ngriff§ ober bann cinäunetimen, menu

ber äßeitermarfd^ über bie @Ibe forciert irerben muffe. Ser r)örbare

^anonenbonner fei nur ha§ SluSfterben be§ ©efed^tS.

^c^ f)oIte mir nun ben Seutnant b. ©(fielt unh ritt bor. S)ie§fett§

c^öntginfiof fanb ic^ smei ^Batterien ber 1. @arbe=S)ibtfion, 33raun unb

©Itefter, am ^ah unb SBalbranbe. @ie fc^offen fiier unb bo eine @ra=

nate nad) bem jenfeitigen 2:alranbe, menn fie ©taub in ben SBalbungen

fat)en. Sie Entfernung ipar „unglaublich", man mufete ben ßofetten=

fd^manä eingraben, alfo bie S^anonen ruinieren, um bie ©diufemeite äu

crreidien. ©ennod) bilbeten fid) bie Ferren ein gu treffen, ^c^ lachte

fie ou§. ®er geinb f)atte bier Söatterien auf ber $öf)e bon Saubratüi^,

älpeiunbbreifeig ©efd^ü^e. Sind) er fd^ofe langfam. ©eine ©ranaten

fielen irgenblDO f)in. ©ine fat) id) ha§ ©täbtd)en erreichen. 3Son fold^em

geuer getroffen 3U lt>erben, bafür mar bie 3Bar)rfdf)einIidf)!eit ebenfo

grofe ft)ie bom 33Ii^ im SBtnter.

®ie ©tcGung, bie mir äugebad)t tuar, fd)Iof3 fid) an bic ber Satte^

rien an. ^d) bermarf fie al§ biet äu tueit, alfo lüirfung§Io§ für alle

gälte, unb ritt nad^ Äi3nigint)of I)inein, um mid) äu orientieren. ßtnf§

be§ SBege§ unb ber ©tabt mar lDeid)e Tiefebene, alfo feine ©teHung für

StrtiHerie. ^n ber ©tabt ritt id) big an bie ©Ibbrüdc, bie man burd^

*) 4 Äifoineter fübiücftUrf) Äönic5in[)Df gelegen.

**) 3)n ber Xat ftanben Den 4 3(vmecfürp§ beä Äronpcinjcn Ijiei 6 öfterreiclifd^c

jenjeitg ber ®I5e gegenüber.

17*
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eine ^Qrrtfobe gef^errt Ijatte. ^enfett§, am SSoIbranbe, ftonben bte

feinblicfien 2Sor:po[ten. 2)ie ©tobt berriet auf jebem ©diritt ben ^ampf,

ber bi§ bor äVoei ©tunben barin ftattgefunben f)atte. 2)te i^nfartterte

regelte bie Orbnung iDiebcr unb requirierte, um gu leben. £)rbnung§=

mäfeig mürben bie JRcquifitionen nic^t betrieben, benn bie 33ef)örben

itnb bie mei[ten @inn)of)ner inaren gcflofien. 'üflnn ritt id) red^tä f)erQU§

unb fonb eine ffac^e 9(nl^üf)e o6erf)olb ber ©tobt, bon ber au§ man bie

jenfeitige Sioljoljle bi§ ßi^^ni^*) I)in in näd)j'ter dl'd^c flanfieren unb be=

ftrei(f)en tonnte. ®iefe ^öl^e tvav bie borgefctiriebene 2trtiEerie[teEung

für Offenfibe unb SDefenfibe.

S)a toir bie öfterreid[)if(f)en 5ßor:poftcn bi(f)t gegenüber gefefien

Tratten, fo befol)! id^ bem ©efolge, nic^t bid^t äufammen auf bie ^öl^e

äu reiten. 3Bir luaren fed^§ 9teiter, älrei Offigiere, gtoei 2;roni:|3eter, glDei

Orbunnanäcn. Wiv berteilten un§ im fioticn (betreibe.

©obalb tbir oben erfd)ienen unb ung umjor)en, begannen nic^t bie

feinblid^cn SSorpoften, jonbern bie feinblid)en Batterien bei Saubratüi^

ein langfomeS geuer. 3Bir fal)en un§ erftount um, benn tvit jal)en fein

Siel für bie feinblid^cn @ej(f)ü^e. S)a fd^Iug eine ©ranate bor un§ in

bie @Ibe, bann eine änieit)unbcrt ©d^ritt t)inter un§ in§ ©etreibe, enb=

lid^ eine bid^t bei mir in§ ^orn; bie ©^^rengftüde aber taten nn§ nid^t§.

2)enn bei ber großen Entfernung bon fünftaufenb bi§ fed^§taufenb

©d^ritten famen bie ©ranaten fteil I)erab, unb bie ©tüdfe botirten fid^ in

ben 58oben, berlüicfclten fidt) au<i) in ba§ bid^te ©etreibe. S[I§ nun eine

©ranate bid^t bei un§ eingefd)Iagen 'max, begannen bie älüeiunbbreifeig

©efdftü^e ein foIoffaIe§ ©d^neüfcuer, unb bie ©ranaten fielen um un§

l^erum ein. ©tabStrom^cter Sude fagte gang erfdfjroden: „®ie fd)iefeen

auf un§." „SSiel ©tire", fagte i(^, „für un§ bon gmeinubbreifeig ©e=

fd^ü^en." Unb fo mor e§> and}. 3Bat)rfd^einIid^ f)ielt ber geinb un§

fed^§ ^ieitcr für bie fed)§ ©efd^ü^fül^rer einer anmarfd)icrenben 33at=

terie unb mollte biefe baran f)inbern, in ^ofition gu fommen. S^^ad^

einer SBeile mufe ber geinb feinen Irrtum erfannt I)aben, benn ba^

©d^neüfeucr unb ber ©ranatregen I)örten iDiebcr auf.

S'Jadöbcm id) gefef)en, toaS id^ n)oIIte, ritt id) gurüd, quorfelbein, nad)

hcn ©teHnngen ber beiben genannten Söatterien, um gu feigen, ob bon

bort ou§ ber SitQcmg äU ber bon mir refognofäierten ©tellung möglid)

fei. ®ie§ S^errain mar flad^ gemeüteS, l)od) bcftanbeneg ©ctrcibefelb.

STuf bem gelbe fonb id^ audf) einen unglüdlid^en 3WajimiIian=

Ulanen. Er mar burd) bie Sruft gefd^offcn, atmete aber nodf). (5r lag

mit ber Sause in ber ^anb. gür feine Pflege forgte id^, bie Songe be=

f)ielt id^ mit ©enet)migung be§ @eneraIfommanbo§.

*) 3 Kilometer fübnjcftltd^ Äöniginl^of gelegen.
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SRuu fdfilug idf) ben 9iii(ilüeg ein imb paffiertc bic ©arbe=@c^ü^en.

^n ba§ Sitüaf im SBoIbo fiel :pli3^1id) mitten unter bie lagernbe 'üRann^

fd)aft eine feinblid[)e ©rannte unb ^lo^tc, ®q§ 2In§cinanber[ttc5cn ber

(2rf)ii^en erregte nmfoincl^r ^eiterfeit, al§ niemonb berieft mar.

S3ei meinem 9tapport genetimigte ber fommanbierenbe ©enerol

meinen 3Sorfc[)Iag betrefft ber äßai)I ber ©telinng, fragte a&er auä), ma§

bcnn ber plö^ltcf)e I^eftige ^anonenbonner ^u bebenten getrabt, e§ fei

ein mat)rer ^ößenlärm gemefen, unb er Iad)te febr, qI§ er borte, bafe

bie§ nur @f)renfalben gemefen maren, bie meiner ^crfon gegolten

t)atten.

Sie dlaä-)t bvad) berein, al§ xä) mein S3imaf erreichte. 2tIIe§

mar in ©rbnung. 2)ie ^ferbe fragen. S)ie ä)?af)Iäeit martete meiner.

3[ber ma§ für eine $F?abIäeit! S)2ein S)iener mar SSinceng ^egnal,

ein Cfterreirf)er, ben id) in Sßien 1854 in ©ienft genommen, unb ber

nun prenfeifc^e Uniform tragen mufete aB etatmäßiger S^rainfolbat, in

berfelben febr fomifd) an§fab unb fid) gar nid)t barin J)eimifd) füblte,

inbem er fid) mie ein 2SaterIanb§üerräter borfam unb oft fagte:

„SBann'§ mi fangen, fjängcn'S mi auf." S)iefer mein Siener fod)te au§=

geäeid}net, mie er meinte. 9^ur mufete man nic^t berurteilt fein, gu

effen, ma§ er focbte. Übrigen§ mar e§ fc^mer, etma§ @ute§ f)eräufteHen,

menn $8utter, ^'artoffeln, 6ier, dJliid) unb ©ffig feblen unb nichts gur

SSerfügung ftef)t als 9tinbfleifd^, 5iei§, ©alg, Kaffee, S^ommifebrot unb

SBein, le^terer, fobiel mir 'i)aben moHten. ®r fod)tc, aber ba§ gleifc^

mürbe nid}t meid), id) tonnte e§ nie äerbeißen unb lebte bie gange 3eit

über bon 9?ei§fuppe unb S^ommifebrot, ferner S^affee unb Kommißbrot.

(2ef)r bermißte td) bie Kartoffel, bie Sntter unb bc§ 2lbenb§ ha§ 33ier.

^cr 30. ^unt, 1. unb 2. ^lüu ^n biefeni 33imaf bon 3^ettenborf

blieben mir bi§ 5um 3. §uli früb. S)a§ mar aber natürlid) nid)t gleid^

bon 5Xnfang an borau§äufeben; im ©egenteil. blieben mir in ber gangen

Seit jeben Shigenblid be§ 2llarm§ gemärtig, äuerft, meil bie S^^öglid^feit

borlag, ba'^ 33enebef mit feiner bereinigten ^aubtmadit über ha^

borbouffierte @arbeforb§ t)erfaEen tonnte, bann, oB re(^t§ bon un§

ha§: I. 2frmeetorb§ Strnau, Iinf§ bon un§ ha^ V. unb VI. Strmee!orb§

(2d)nr3 unb Kufu§ an ber 6Ibe erreid)t bitten, blieben mir obne mefcnt=

Iid)e ^emegung, mcil ber SDtoment gur £)ffcnfibe nod) nid)t gefommcn

fd}ien.

^n biefer gangen 3eit ii^ci^ »5a§ SBetter äußerft beränberlic^.

©röfetenteiB regnete c§. Sa fd)üt3te fidb benn ein jeber, fo gut er fonnte.

Sic ^annfd}aft baute fid) ©d)irme unb frod) barnnter, unb menn e3
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[tarf regnete, bann faf) mau nioud^mal feine 2}?cnfd^enfeele unb f)ättc

glauben muffen, bafe nur ©efd^ütse unb ^ferbe baftänben.

@§ fteHten fid) balb mandje Übelftänbe f)erau§, bie bei bem $8eäief)cn

be§ S3iluaf§ f)ätten bermieben toerbcn fönnen. Mm füOIbarften Toav

einer, ber ebenfo JDid}tig aB unreinlich ift. Sie Satrinen h)urben beim

$8c3icf)en be§ 23ih)af§ t)orfd)rift§mäfeig Ijintcr bemfclben angelegt. ®a
ba§ ©elänbe aber nad) leinten anfticg, fo floß bei bem [tarfeu Stegen bo§

Söaffcr auf bem gelbe bon ben Satrinen l^er tn§ 33itx)of unb ber^^eftete

e§. ©in S3eluei§, ba'Q bie SSorfdjrift nur einen allgemeinen Sfufialt geben

Inill, bon bem nad) Sage ber 3SerI;äItniffe obäulDeidjen geboten ift. SlUe

arbeiten, bie id^ nad)r)er madjen liefe, um bo§ Sager gu beSinfiäieren,

geigten fid) al§ nid)t bon boUftänbigem ©rfolg begleitet. 2)a nun aud)

rechts unb Iinf§, i)or unb f)inter un§ anbere Gruppen lagen, fo fonnte

id) baS: ^itpaf nid)t Ipedjfeln.

®ie S:ru|)pe icar an ben ©tanbort gefefjelt, bcnn ber 33efeI)I gum
9Xu§morfd) fonnte jeben Sfugenblid erfolgen. ®a§ bcbingte eine obfolute

Untätigfeit tncifirenb ber S)auer bon brci Xagen. @ine foId)e Untätig^

feit ift red)t fdjtoer gu ertragen. ®ie ^ferbe, toeldie ben erften ^ag
inegen ber gefiabten Wnftrengungen r)übfd) artig im ^ilDaf geftanben

IjQtten, rnf)ten fid) au§: unb fingen an, unrubig äu iuerben, nad)bcm

guteg gutter bie Gräfte erneuert l^atte. gortl'öät)renb irar Unfrieben

unter ben Vieren, ©ie fc^Iugen unb biffen fid), rifjen fid) Io§, mußten

tpieber eingefangen toerben ufm. S^ät ben 3?ccnfd)en ging e§ nid)t

anber§. @ie famen auf lauter bumme ©treidje, benn fie langrtieilten

fi(^ unb iparcn nid)t genügenb befc^äftigt. 2tEe Stugenblide mufete id^

ben einen ober anberen Übeltäter äur 2tuffteIIung cine§ abfc^redeuben

S3eifpiel§ mit Sfrreft beftrafen. ®a aber fein Srrreftlofal borfianben

iüar, fo tDurbe ber Delinquent an ein S^anonenrab gebunben, eine gefe^=

mäfeige, aber febr em:pfinblid)e ©träfe. ®a§ balf aber nid)t§. S)ie

Unfugtreibenben imirben bon Xaq gu Zaq 3aI)Ircid)er. ^d) bot anlegt ha^

©encralfommonbo, einen Übung§marfd) madjen gu bürfen, um 33?enfd)en

unb ^ferben etipaS gu tun gu geben, aber ha§> fonnte nic^t erlaubt

iDerbcn, benn bie Sfrtillerie mufete jeben 9lugenblid ha fein, ^d^ liefe

biel 2fb:bene abgalten, bicl am @efd)ü^ ejeräieren, ^rieg§artifel ber«

lefen, inftruiercn uflt). 3tIIe§ umfonft! S)er ©olbat fann nun einmal

bie Untätigfeit nid)t bertragen. Unfere jungen fräftigcn Seute fiil)len

ibre ^raft unb toollen fie gebraud)en, unb man mufe if)r eine 9tid)tung

geben.

Darum bat id^ ba§> ©eneralfommanbo, mir eine S3efdf)äftigung

gegen ben geinb gu geben, bamit meinen ßeuten ber Übermut aulginge.

9rber bamit toar c? immer nod) nid)t?. Den 30. ^utni früf) ritt id)
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mit bcm ßommanbierenbcn bor, iiiu ifjin bie ^pofitton gu äetgcii, btc id)

für bei! gatt etne§ ©IbübergangeS für meine Siruppen auSgefud^t f)atte

(Sie murbc gener)migt, ober aud) äugleid^ für biefen Züq fein 2Sorgcf)en

in 2Iu§[id]t genommen, benn on bicfem Sage foEten bie anberen ^orp^*

erft einrürfen.

S)er ^ronprin3 fnm an unb fonferierte lange itnb leijc mit bem

fommaubierenben ©encral. Sie S3ejprcd)ung mar fet)r ernft unb fd^icn

\\ä) mef)r auf bie 3Sergangenf)ett al§ auf bic 3wfunft gu beäief)en. 53eibe

f)o]^e güfirer maren mit irgenb jenmub nid)t aufrieben. 99?it mem,

baüon I)abe id) fpätcr Unbcftimmtc§ gel)ört, aber nid^t offiäieE unb nic^t

au§fül)rlid^ genug, um e§ richtig miebergeben unb bertreten äu fönnen.

^n§ S3ilraf äurüdfgefel^rt, empfing iä) mieber Silagen megen ber=

fd)immelten 33rote§. ^d) ging bon Gruppe ju Slruppe. llbcraE grüne§

$örot! Sie ^üraffiere unb bie Infanterie maren aber ganä glüdlic^

unb aufrieben, ba^ fie überijaupt 33rot f)atten. SBie erftaunt moren fie,

al§ id) ifmen befahl, bieS S3rot megäumerfcn unb bcffcreS gu empfangen!

ä)2ein C£emplarijc^c§ Stuftrcten gegen bie betreffenben Beamten ber=

fjtnbertc eine SBieberf)oIung berartiger Übelftcinbe.

Hauptmann P. ©lafenapp melbete, bafe er enblid^ S'Jadjrid^ten bon

ben anberen fcrf}§ S[^unition§f'oIonnen Ijabc, unb befd)merte [id^, ba^ fie

bi§I}cr nid)t§ gemelbet E)ätten. ^cf) mar frof), ba^ fie nod) ej;i[tierten,

unb mir fiel ein ©tein bom bergen, ^cljt erft teilte id) anberen mit,

melcf)e ©orgen ic^ um bicfe Stngftfinber gel}abt ^atte. golgenben Xaqc.^

rüdte ©lafenapp nä^er f)eran, nac^ ^raufeni^ bei S^aile, unb bereinigte

bort alle neun S?oIonnen. §d^ erfuf)r nun, mie e§ il^nen gegangen. S)er

brabe S?nefebcd mar argIo§ nad^ ^arfd)ni^ fiineingeritten. ®er 3lnblid

eines öfterreid)ifd)en 2träte§ f)atte if)n auf bic @efat)r aufmertfam ge=

mad)t. Xa f)atte er eine ^abaüeriefpi^e au^ berittenen Itnteroffiäieren

gcbilbet unb bon bcm ©tanbc bcr Singe baburd) 9^ad)ric^t erf)altcn. Sie

STonftruftion bcr fd)merfälligen alten 2}?unition§magen au§ bcm borigen

^af)rf)unbert gcftattctc nid)t, auf ber ©trafee ^ef)rt gu mad^en. ^un
ftonben bereu über r)unbcrtfünf5ig [)intereinanber in einer Tlav^dy

folonne bon über brcitaufenb ©d}ritt Sänge, ©r naf)m alfo bie Se=

glcitmannfd)aften bcr Kolonnen mit if)ren ©emel^rcn, Sfrtilleriftcn ber

fianbP3eE)r, bic nid)t orbentlid) mit bem ^nfantericgemel^r fd)iefeen ge=

lernt I)attcn, bor. Sa marb eine 5Xrt bon SSorpoftcnfteHung ein=

genommen. Sfud) marb bie -gilfc einer STompagnie be§ I. 2lrmceforp§

gefunben, bie bort bergeffcn mar unb nicf)t mufete, ma§ au§ bem S?orp§

gcmorben. ®o bot bic§ ficine Häuflein bcm ficgreid)cn öftcrrcid)ifd5en

10. 2(rmeeforpg fül)n bie ©tirn, unb bie fcdjä 2)tunition»foIonnen mar-
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fd^ierten Io§, bogen red)t§ auf @oIben=ÖI§ ob, rtad) ben ©d^Iefifdfjen

S3ergen [id) rettenb.

Sum ©lud bockte ber S^cinb, ha er felbft im Sauden burd^ bte

1. ©Qi-be=®tbifion bei ©toubcnä angegriffen trurbe, an feinen Singriff,

unb eä flofe f)icr fein ^lut. ®a§ 3Serl)alten ber SO^unitionSfoIonnen Ixmr

aber barum nid)t ininbcr itm[id)tig.

^ud) bie fdjlüere ßat)aIIerie=Srigabe fam iDieber gum üovp§> äurüd,

nad^bem fie in hm ©efec^ten bon ©fali^ unb ©rabli^*) in @emeinjc£)aft

mit bcm V. 2(rmeeforp§ gefodjten I}atte. ^c^ ritt an einem biefer 5tage

I)inüber, um bie 3. reitenbe S3atterie Subbenbrod §u feigen. S)ieje $8at=

terie I)otte ta:pfer gefämpft. ©inmal f)atte fie ha§> geuer gegen ^tod

öfterreid}ifd}e gesogene S3atterien, alfo fed)5c]^n ©efdjü^e, nic^t nur auf=

genommen, fonbern and) burd)gefül)rt, bi§ ber geinb abgog. ©ec^ä

glatte gegen fedjgsl^n gezogene 1 S^atürlid^ glaubte fie, bie fec^äe^^

gegogenen @efd)ü^e bemontiert gu I)aben. 2tu§ ber Slrieg§gefd)icE)te gel)t

ober I)erOor, baß bie feinblic^e Slrtiüerie nur al§ 9Ka§fen I)ingefteIIt

iDar, um ben Slbjug ber anberen S:;ruppen ä" fd)ü^en, unb freitüillig

folgte, al§ alleg in (Sid)erl)eit iDar. ©o ift man bei ;perfönlic^en @r=

fal^rungen oft in Unfenntni§ über Hrfad^e unb SBirfung. S)ie ^üf)n=

f)eit $8ubbenbrod§ ift aber barum nicf)t minber berbienftlic^. ©r Ipar

mit feinen glatten @efd}ü^en gegen bicfe Übermod)t auf eintaufenb bi§

eintaufenbän)eif)unbcrt ©d)ritt fierangegangen unb meinte, man muffe

bem geinbe nur feft auf ben Seib rüden, ba§ fönne er nid}t bertragen.

^ier melbete er mir and) bo§ brabe unb umfid)tige Sßerl)alten

feines 3Soc^tmeifter§ ©öride, unb id) befol)I, ha'Q beffen S3eförberung

äum Offizier in bie borfd^riftSmäfjigen SScgc geleitet Serben foHte.

©ccf)§ ^af^re f:päter lüar er Hauptmann.

©ine§ Soge§, id} glaube e§ toar am 2. ^itli, fam bo§ 1. @arbe=®ra=

goner=$Regiment unter Cberft b. 33arner äum @arbcfor:p§. SBir toaren

fef)r überrafcf)t. S)ic§ SfJcgiment fiattc an einem S^age äluölf äJieilen im

©ebirge gurüdgelegt unb ftcHte bie SSerbinbung än)ifd)en ben Strmeen be0

^ronbrinjen unb be§ grinsen griebrid) S?arl I^er. 9^nn erful)ren iDir bie

©rfolge ber ©rften SIrme. 2(uf allen fünften luaren irir ficgreid). gaft

iebe§ feinblid)e StrmeeforipS iror bereite erfd^üttert. ®ie ©iege bon

§üf)nermaffer, ^sobol, 9^ad)ob, ©falilj, SWündjengrät^, ©itfd)in, Königin-

I)of, ©d)meinfd)äbel toaren fcbcr an fid) gmar nur porttcEe ©rfolge, aber

fie fteüten in it)rer ©efamtbeit bod) hQn ßrfolg eine§ gelbäuge§ bar. War:

gefiel ha§> gar nid)t. ^c^ lüarb bon ber bangen S3eforgni§ erfüllt, ber

*) ©efed^t Bei ©rabli§, ridfjticier ßct ©ci^roeinfd)äbel genannt, rourbe am 29. 3""»

üom V. prcu^ifcljen 5?orpS öcgcii baS 4. öfteiTeidjijrfje ficgreid} gcfüfjrt.
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z^Qinb fönne je^t bü§ ^iügftc tun, näinlid) imdfigeDeu iiub ^rieben

mad^en. 2)ann f)ätte id) feinen ®cf)ui3 mit meiner SlrtiKerie getan, nnb

meine ganje S:;ätigfcit toürbe für bcn 5^rtcg nur bnriu 6e[tnnben fiabeu,

im @cfed)t üom 28. gum 29. ^uni bnvä) 3[btocfent)cit au glänäcn. SSom

gangen ^orp§ toürbe niemanb fragen, n)ie ba§ gefommcn, bie 2:atfad)e

mürbe laut fpredjen unb mir bie ejifteuä in ber SXrmee unmoglid)

machen, ©o roubten mir bie Erfolge anberer bie 9iuf)e. 2)er Wen\ä.)

ift nun einmal ©goift unb benft nur an fid^ felbft.

;^m 3elt bei näd)tlid)er dlu^e, üerfolgtcn mii^ biefe trüben @e--

banfen, ftörten meinen ®d)Iaf, unb id) fagtc gu ©d^ell: „©ie foEen

fef)en, bie Öfterreidier finb fing, machen balb einen grieben, bcn fie nod)

ntd^t äu teuer erfaufen, unb xä) bin blamiert, I)abe feinen ©d}ufe getan,

e§ ift, um fid) eine ^ugel bor b&n ^opf gu fd)ie|3en."

SSon näd^tlid^er 9tuf)e toar überf)aupt nid)t biel bie Siebe, ^n ber

erften S^ac^t be§ 33ilDaf§ üon 9iettenborf nad) gmei 2;ogcn ber ununter»

broc^enen S^ötigfeit, nac^ gtoei Sin)af§näd)ten, bon bcnen in ber einen

mir bier ©tunben, in ber anberen bielleic^t eine I)albe ©tunbe ©d)Iaf

äuteil getoorben haaren, fc^lief id) feft ein. Sie S;ru:ppe ring§ f)erum

toar auc^ mübe unb l^übfd) ftiE. S^aum tnar ic^ aber eingefd)Iafcn, ha

tombe mein 9^ame gerufen. ®§ tvai ber Slbfutant be§ 2)?aior§ ®., eine§

S3atainon§fommanbeur§ auf SSorpoften; biefer liefe mir fagen, id) mi3d}te

boä) bie Steferbeartillerie alarmieren laffen. „^ft er berrüdt", fragte id),

„Iparum benn?" S)ie SSor:poften f)ätten gemelbet, e§ ginge ;plö^lid)

brüben bei ben Öfterreic^ern eine SBinbmüf)Ie, baS^ fei ein böfeä 3et(^en,

toir iDÜrbcn geteife überfallen. 2lbgefcl)en nun babon, bofe ic^ felb=

ftänbig gar nid)t SHarm blafcn laffen unb bie näd)tlid)e 9iur)e be§ ganzen

STrmeeforbS ftören burfte, fo Voax bie ^bce toirflic^ gang fabelf)aft, ba'^

bie 9?eferbeartiIIerie gcfäljrbet fei, Inenn fic^ eine SöinbmüI)Ie bref)t, bie

SteferbeartiEeric, n)cld)e ring§ bon Infanterie umgeben Xüav unb gar

nid)t überfüllen toerben fonnte, ef)e ber geinb nid)t ba^ gange @arbeforb§

bcrnid)tet I)atte. ^d) liefe alfo bem §errn äJtajor fagen, er foHe mid)

fd)Iafen laffen, unb fügte bie oft ergangene unb nie befolgte ©inlabung

F)inäu, hjelc^e S3Iüd)er oud^ einft an ben ^ronpringen bon ©d)lDcben,

S3ernabotte, fanbte, al§ biefer bon il^m bcriangte, er foITe bei 2)?ödern

nid^t angreifen, fonbcrn fid) f)inter if)m aufftcllen, eine (Sinlabung, bie

aber ber 2BoI)Ianftanb in griebenSäeiten berbietct. ^df) tvav fcfir

geneigt, bcn S^ajor ®. für einen ^ofcnfufe gu f)altcn. ©r l^at am 3. ^uU

mefirere @efdf)ü^e in gront geftürmt unb 1870 ben ^clbcntob gefunben.

e§ ift eben fein 2)?enfd) alle ZaQC gleich bi§)ioniert.

$8ei längcrem Slufcntfialt auf einer ©teile nad) betoegten ^rieg§=

o:perationcn mad)en fid) gn^ei Slenbenäen, ©pibemien glcid), geltcnb: bie
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©orgc Dor einem ilberfall iinb btc Spionriecfierei. '^uä) bon le^terer

Iparb mir ein ^uriojum änteil. Hauptmann b. ©lofenapp arretierte

einen ©^jion itnb janbte tl)n mir gu, iDcil er [ic^ 9tuboIpI) Stamme

nannte unb angab, al§ @of)n eine§ Beamten meines SSoterg al§ ^inb

mit mir gejpicit gu fiaben. ^ä) iDeigerte mid), i^n äu feigen, benn loenn

er ipirflid) ein ©pion tuar, bann irar e§ für il)n feine 9^cd)tfertignng,

bafe er al§ ^inb mit mir gefpielt I)attc. ^d) liefe if)n aljo nad) bem fom=

Petenten ^orp§geri(^t fül)ren, iDO aEe feine kopiere in Orbnung 6e=

fnnben iDnrben. @r P3ar ^orrefponbcnt einer S3re§Iauer 3eitung, nnb

ha^ nannte ©lafenapp einen ©pion.

Überf)oupt fpielen ©pione im ^etoegnngSfriege nur eine fefir

nntergeorbnete, faft gar feine 9toIIe. @ie finb nnr bor StuSbrud) be§

S?riege§ nnb im ^ofition§friege bon SBert. ^m SSemegnngSfriegc finb

il^re 9Zad)rid)ten beraltet nnb burd) ©reigniffe überf)oIt, ef)e fie fid)

bnrd)gefd)Iid)en fjaben. SBeit fid}erer finb bie dtaäjudjten, bie iDir bon

unferen S^obaEeriepatronillen nnb bon ©efangencn erhalten.

^n ben fpäteren S^^äditcn tonrbe mir ber ©c^Iaf burd^ bie Unrul^e

ber ^ferbe im 53irt)af nnb burd) ba§ entfe^Iid)e ©t^nard^en meiner

9tad)barn geraubt. Sa lagen in meinem 3clt bier 2)ienfd;)en bic^t bei=

einanber. ©röfeer iDor e§ nid)t. SSon biefen Jrnrben gtüei, ®d)eE unb

iä), burd) haS: ©dinard^cn ber beiben anberen, be§ braben ^farrerS

S3üd5fel unb bc§ 3tubiteur§ SWarj;, am (2d)(af ber^inbert. 6§ gab fein

onbereS S^ittel, fie 5ur Siul^e äu bringen, al§ inbcm iDir fie bei ber S?ef)Ie

padten unb fi^üttelten. S^it ber ^anb an ber ^ef)Ie be§ 9^ad)barn

fc^Iiefen iDir bann lrof)I f)in unb iDicber ein. ©inmal f)atte un§ bie

2>?übigfeit unb ber ©c^Iaf fo übermannt, ba'Q \v\v bcibe fd)Iafenb je

einen ^aä)havn an ber ^ef)Ie fd)üttelten. ®ie beiben Opfer jammerten

unb bcrfidjertcn flcljcntlid), bie§mal f)ütten fie gar nid)t gefd)nard)t. Wit

fdjüttclten aber unbarmf)eräig toeiter, bi§ lüir aufn)ad)ten unb aUe» in

ein f)clle§ (Scläc^ter ouSbrad^.

Sic geftörten 9täd)te unb bie fd)Ied)te 9caf)rung trugen nid)t§ %nv

©tärfung meiner ©efnnbbcit bei, bie Uiegen be§ Snngenleibcng be§ bcr='

gangenen ^aljreS ntd^t biel mcljr äuäufe^en fiatte. Sie fd)Ied)te Suft im

58irt)af, ber feud)te $8oben, ha^ aUe§> trug mit bajn bei, meine ©iu"

gelüeibe auäugrcifen. Ginc empfinblid)e S^olif unb abfoluter 2Biber='

toiUe gegen alle 92af)rung bemächtigten fid) meiner.

Ser gcinb Ijattc näditlid^erlDcile feine naf)c, bcbroblidie ©tcHung

bei Subenc^ bcriaffen, aB er nac^ ^Bereinigung unfcrcr 2Irmee fid) and)

fcinerfeit§ in biefer ©tellung bebrof)t fal). „©§ fürd)ten fid) immer alle,

unb e§ fommt nur barauf an, ba's lt>ir un§ etU)a§ lüeniger fürd)ten aI3

bie geinbc", fagte Sannenbcrg. S5>ir fd)oben am 2. ^uli unfere 3Ibant»
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GQrben über btc ©I6c. Sie be§ ©arbofor^jg Be[efetc bte ^öl^e boii

S)aubrQU)it5. 2'?eine fd)i3nc ©tellung im 5?i3ntginf)of morb gcgcn[tQnb§Io§.

Slber etn§ toar fid)er. Sfn einen Überfall ober überrofdjenben 2tn=

griff feitenS be§ 5einbe§ irar om 2. ^uli nid^t mef)r äu benfen. ^ä}

fonnte alfo luenig[ten§ etlDa§ im boianS anoubueu für bcn 9cacf)mittQg.

S3ii(^jel nuifetc einen @otte§bienft abljolten nub hü§> Slbenbrndjl qu§'

teilen on olle, bie firf) banac^ fel^nten.

S)er permanente Stegen öertDanbcIte fid) in ein lDoIfcnbrurf)artige§

©elDitter. (Sobalb aber bie SSorbereitungen bcenbet unb bie S^rupipen

im SSiered aufgefteEt iraren, gcrriffen bie Sßolfen, unb bie lüärmenbe

Slbenbfonne bejd)ien fricblid) bie onbäd)tigen Krieger. Stuf einem großen,

bon S:annen umgebenen ^latjc iDar ber Stitar aufgcfd)Iagen. ®a§
@anäe luar fef)r feierlid). S)cr S^ronpring unb ber ^ring bon 3Bürttem=

berg li3of)nten ber ^rebigt bei, bie slDar nid)t bie boEfommenfte unter

ben bieten guten ^rebigten S3ü(^fel§ toar, bie mir gel^ört 'i)ahQn, benn

er mochte biclleid)t burd) bie Stnmcjenljeit ber bornet)men Ferren be=

fongen fein, immerijin mor fie fd}ön unb erbaulid), unb bie ^Tnbac^t toar

aügemein. Stud) famen alle ©olbaten gum Slbenbmal^I, oljne Unter»

fd)icb ber ^onfeffion. ^m 5^riege, in bem jeber S^ag ber le^te fein tann,

ba mirb ber 2)?enfd} fromm, unb ber gemeine 5J?ann benft, e§ Ijilft ba§

STbeubmof}! bieHeidjt, bieUcidjt fdjütst e§, gleidjbiel ob fattjolifd) ober

ebangelifd]. Cb aud) ^froeliten mit babei maren, tpeife iä) nic^t mel^r.

©obiel aber treife iä), ba'^ alle§ fef)r anbäd)tig tvav. Sanbbebölterung,

feinblidie, fott)olifd)e Öanbbebölferung, umgab un3 Enieenb, entblößten

^au|3te§.

^aum lüar bie gcier beenbet, al§ ber Fimmel fid^ jDieber berfinfterte

unb ber Stiegen in ©trömcn Fierabfiel.

S)2it ber 2Bat)I ber 3cit für biefe geier f)atte id) biet ©lud. Ser

folgenbe Züq toav ber ber großen ©ntfc^eibung§fd)Iaci^t.

4, 3tx 3. lult.

S)er S:ag begann trübe unb blieb c§ bi§ furg bor Sonnenuntergang.

©§ mar iene§ SBetter, bon bem man nid)t toeife, foE man e§ Stegen ober

S^ebel nennen. ©§ mad^t nafs bi§ auf bie §aut. 9tad) fieben U^r, aB
bie 3:;rup:pen nac^ 2Serforgung ber ^^ferbe mit bem ©innebmen be§

^affee§ befdjiiftigt iDoren, borten loir in ber gerne ba§> 2llarmfignal.

©§ Warb aufgenommen. S3alb barauf fam S3efebl bom ©eneral»

fommanbo, bie Simplen follten fid] marfdjbercit mad)en unb bie S)ibi»
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fionSfornmanbeure nnh ^ommonbeure ber SlabaIIerte=33rtgQbe itnb bcr

Steferbeortillerie um einliQlb neun UJ)r äum 58efef)I§em^fang auf Jöal^n»

I)of S^öniginljof crfcfietnen. ®ie[cr ^alß\^o\ lag jenfeit ber eibe. Sa
foniit ntdjt bon einem Stngrtff feiten§ be§ getnbe§ bte 9tebe fein fonnte,

fo befal^I ic^, bie S:rup^en joHten [tc^ rec^t biel Seit nef)men beim ^ßacfen

unb ©ottein unb aUeg gut unb orbentlid^ mad^en, benn ßile fei nic^t,

ober große Slnftrengung in SluSfi^t. ^ä) empfahl oud^ mögrid)ft biet

SJJitnofime bon SebenSmitteln für S^onn unb ^pferb, toeil toir fobolb

nt(f)t§ erf)oItcn toürben. S)en ä^unitionSfoIonnen befol)! id^, fobolb bie

Steferbeortillerie bormorfd^iert fei, borläufig ing 9tenbeäbou§ auf ben

33ilDafplQ^ ber SieferbeortiEerie gu rüden. ®ie nötigen SInorbnungen

f)ielten mid^ fo lange auf, ba's iä) fd^neE reiten mufete, um äur redeten

Seit ouf 33oI)nf)of ßöniginf)of §u erfcfieinen. Stig xä) mid^ eben in 33e=

n)egung fe^te, fom mir Dbcrftleutnont b. 2^icfitfd}e! nodjgalopbiert unb

fragte mid), ob er bie fömtlic^en 3??unition§toagen an ber Clueue ber

^Batterien bereinigen bürfe, bomit er born alle gegogenen (Sefc^ü^e ber=

einigen tonne, ^d) fagte in ©ile, er foHe mad)en, mag er iDoEe, unb ritt

fd)neE treiter. ®ag b3ar ein großer gef)Ier, ber fic^ bitter beftroft I)at.

^dj lernte boroug, bofe man nie bon bm allgemeinen SSorfc^riften ob=

n)eid)cn foH, menn nid)t gong befonbere ©rüube eg nötig mad^en, benn

folc^e SSorfdiriften finb auf ^rieggerfof)rungen begrünbct unb mof)I=

ermogen. ^ier iDor ober gor nid^tg S3efonbereg gefc^efjen, bog eine 3lug=

nal)me, ein Bet^rcifeen beg inneren SSerbonbeg ber S3atterien, bebingt

I)ätte. ®g hJor borläufig Sereitfdioft äum SSormorfd^ befoI}Ien, aud^ ein

SSormorfcE), eine ©d^Iocfit tooren bodi feine llmftänbe, bie eine 2Iug=

natime bon ben I)ierfür gegebenen 2Sorfcf)riften geredjtfertigt tiötten.

^ä) foEte biefen 5eI)Ier fd^rt)er büfeen.

Um einf)alb neun Uf)r trof id^ auf 33af)nf)of ^önigint)of etn. ®a=

felbft gab ber £berft b. ©onnenberg bie $8efef)Ie oug. ©r iüor fel^r

nerbög borüber, bofe 2IIbengIeben*) mit ber Stbontgorbe bereitg obne

*) Äonftantin w. 3ttDcn5leben, geboren 1809, raar 1866 ^ommanbeur ber

2. ©arbe-^nfanterieSrigabe unb gab f)ier bereite baä 33eifptel fertencr Snitintiüe, tnbcm

er auf eine Senacfjrtcijtigung beä ©eneratä v. %tan\edv), ba§ bie 7. Sioifion in ben

DorauöfidjtUdöen/ aUgcmein raerbenben ^ampf eingreife unb Unterftüiuing umnfd;cnöir)ert

fei, bie if)m unterftellte Sbantgavbe bcr 1. ©arbe^Siüifion felbftänbig alarmieren unb

antreten liefe, flud^ iro§ beS fpäter erfialtenen a3efef)Iö feiner Siüifion, ftetjcn pi bkiben,

unbeirrt rceitermarfedierte unb melben liefe, er fönne bem Sefel^I nid}t nad)fommen, bo

er bem ©enerat d. ^^ranfedg bereite Unterftütiung jugefagt unb feine Slnantgarbe bereite

in aJJarfci^ gefegt l^abe. SSgL Senhnürbigfeiten beä ©eneralä ü. ^ranfedi;, i)txan§'

gegeben Don d. Srcmen, ©. 359, 360, unb d. 2ettoro=9]orbect, ^ricg 1866, I[., 455.

Sm Äriegc 1870 füf)rte SUfueneleben bann baä III. Äorpä unb ift befonberö burd; ben

^elben^aften Äampf »on SSionuitte—9}?ar§ la ^our befannt geiDOrben. Gr ftarb 1892.
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93efef)I abmorfd^iert fei. S)ie Scfcr^Ie gingen nun baiym, bofe bie

1, @arbe=^nfontcrie=Siötf{on, bann bie 2. @Qrbe=^nfanterte=®tbifion,

bann bie StcferüeartiEerie, gulc^t bie jc^luere ^at)QlIerie=^rigabe bei

^öniginriof übergeE)en itnb auf (Sf)otic&oref niarfcf)ieren follten. StEe

S^rainS foüten bi§ ^öniginl^of marfc^ieren, aber oE)ne fpeäiellcn SSefel)!

bie ©Ibe nicfit überfd)reiten. ^d) remonftrierte, ba^ man mid) bod^ nid)t

iDiebcr ganä I)inten laffen möge. S)annenberg mürbe grob, ic^ aucf),

aber bie 33efeble gingen ab. STuf bcm S3aI)nI)ofe toaren grofee ä)?afien

bon Butterbroten aufgef}äuft. S)ie Ferren nal)men SSorräte baüon mit,

liefen aber bie ^älfte babon ftelien. ^Butter I)atte ic^ feit ad^t SÜagcn

nid^t gefe[)cnl ^d) liefe mic^ nid)t lange ni3tigen, afe unb füllte meine

^adtafcf)en mit SSorrat, b&n Seutnant b. ©c^ell au gleid^em ermunternb.

Safe mir biefe 33utterbrote ein 33ein retten mürben, al)nte ic^ nic^t.

SBäbrenb ic^ mit biefcr ^erfonaI=3Ser)3rot)iantierung befd)nftigt

tvav, rief mir ©annenberg äu: „Um ^t)nen ein SSergnügen ä" bereiten,

foH bie 9hfert)eortiIIcrie ber 1. @arbe=®it)ifion folgen unb bann erft

bie 2. äßoßen @ie e§ beftcllen?" „@ef)r gern!" fogte id) unb fanbte ben

Seutnant t». (gdfjeE borauS, um bie S3eftellung an 2??iefitfdf)e! gu machen,

©päter ijahe id) gcFiört, bofe mein ©önner, ber 'ilSrins bon $ffiürttem=

berg, einen ^cttcl mit S3Iei[tift an ©annenberg gefanbt f)atte, bie dle^

ferbeartiEerie fomeit al§ möglid) born marfdjieren äu laffen, unb ba%

biefer 3ettel bie mir ermünfd^te 5(nberung in ber SWarfd^orbnung f)erbei=

gefüE)rt I)at.*)

^d) ritt nun ßurüd nad) ^önigin^of, ber S!ru:p:pe entgegen. Sa
famen fdion bie biditen SÖiaffcn ber 1. @arbc=2)ibiiion l^erauS. ©§ mar

fc^mer burd)3ufommen. ä^Zitten in ^öniginI)of aber faf) ic^, o ©d^reden!

fd^on bie ©pige ber 2. @arbe=S)ibifion. S)er @egenbefef)I toar alfo nic^t

red^täeitig gcfommen, bie borberften Sru:ppen ber 2. @orbe=®ibtfion

Eiatten meine S:;ruppen abgefd^nitten, unb bie nac^folgenbcn würben

ifinen fieser nid)t am ^or bon ^öniginI)of bcn SSortritt gelaffcn

l^aben. ^ä) berftänbigte bafier ben mir begegnenben ^ommanbeur ber

*) e^el^i^ni^^c^f'ß 9JJo[t!c i\at in feiner nad) bem Sf^^5»3 18fi6 an ben Äöuig ein-

gereirf)tcn 2'enfid)vift „über bie bei ber 23earbcitung beö 5clb,5uge§ 1866 f)err)orgetrctenen

erid)einungen" über bie 2ßict)ttgfeit biefeö 3)oräiet)cnä ber SReferüeartiUerie ber ©arbe

gcfagt:

„Sic SReferoenrtittcrie ber ©nrbe cevmod^tc in ber ©ci^Iacf;t oon Äöniggrä^ nur

baburdE) in f)cn)onagcnbcr 2Beife einzugreifen, ba^ fie redjtjeitig üon ber Dueue beä

2trmeeforpg noc^ roä()renb beä 3[JJorjcf;csi l)intcr bie 1. ©arbe=3»fantcrie^35iüifion üor=

gcjogen rcurbe."

©rofeer ©eneralftab, 3KoItfeä gRiliinrifcT^e SQScrfe IL, 2, 131. Sic mintttrifd^en

Sefcr feien nod^ auf bie „9JJititärifd}cn 58rief^" be§ ^rinaen ^o^enloj^c ^ingciuiefen, wo

biefer IIL, 13 unb 35ff. feine ®rfaf)rungen bei Äöniggräg befprid^t.
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S)it)i[ion, ©encraHeutuaut b. ^lonSfi, bon bcni abcinborubeu ^öefel)! unb

bat if)n, feinen Siruppen gu befel)Ien, bafe [ic meine ^Batterien borbcilaffen

joHten. 6r tot bte§ bereittoilligft, benn aiid) er I)Qtte bei 9iogni^ jd)merä=

lief) empfunbcn, bofe gu toenio Strtillerie im @cfed)t ftanb.

'^nn Ipanb ic^ mid) iDeitcr red)t§ an ber ©trofjcujeite bei b^n

S^ruppcn borbei, mid) im 33ügel ^lebenb itnb ängftlid) jnd^enb, ob id) ntd^t

balb meine Batterien fommcn jef)en n^ürbe. ^d) ja!) über ben SSajonctten

bie erfte ^ngel eine§ 9iciterl)elm§ jd)immern, aB mein S^nie fd)meräl)aft

mit bem eineä anbercn 9kiter§ äujommenfticfe, ber Joeben au§ einem

.^anfe r)eran§fam. SSie erjdjraf id), al§ id) bie l'DoI)Ibefannte (Stimme

be§ ^'ronpringen prtc, ipelc^cr Iad)cnb rief: „@utcn ä)torgen, Surft,

rempeln ©ie mid^ nid^t, fonbern loffen ©ie mid) bnrc^!" ^d^ ftammelte

©ntfc^nlbigung, mad)te ^lalj, fo gut e§ ging, nnb haS^ Oberfommanbo

ber 3toeiten Strmce jagte bie ©trafee entlang an ben Siruppen borbei.

^d) bereinigte mid^ mit meinen S3atterien, feilte fie in Srob, um balbigft

meinen $Ia^ bor ber 2. @arbe=®ibifion gu erreid)en. ®ie borbcrften

Sruppen berfelben fiatten mittlerlDeile fd)on bie (SI)auffee bcbcdt, lücld^e

in äiemlic^ fteilen ©cf)Iangenlx)inbungen bie ^öf)e be§ linfen SoIranbe§

bei SDaubratoi^ erreidf)t. ®iefe fteile ßl)auffee ging e§ nun bergauf im

Srabe.

2tl§ man oben anfam, prte man ununterbrod^enen ^anonenbonner

unb ha§ knattern be§ SiraiIIeur= unb ®albenfeuer§. ®afe 'Jpriuä

griebrid) ^arl im @efed)t unb balbigc .t>ilfc bonnöten fei, ha?> tvax un§

fd)on auf S3o[)nr)of S^'öniginI)of befannt.*)

©ben blatten meine ^Batterien ben 3fnfdt)Iufe an bie Dueue ber

1. @arbe=S)ibifion erretd)t, unb id) f)atte fie in ©d)ritt fallen loffcn, ha

crbielt id) bie 9^ad)rid)t, 3frtiIIerie fei born bringenb ni3tg. ^ä) fe^te

alfo bie Söatterten in Srab, um nun and) Iinf§ an ber 1. @arbe=2)ibifion

borbeiäugelangen, a\§ id} aud) ben S3efelf)I erf)ielt, balbigft mit ben S3at=

terien boräufommen.

S)te SBege iDoren grunbloS itnb fd)mal. 2)ie 1. @arbe=2)tbtfion

fdf)Ieppte fid^ müf)fam borouf fort unb bebedte fie. Sluf btefen SBegen

*) 93i5 5um 2. Suli nac()mittag^ glaubte man axid) im ©ro^en ^aiiptquarlict beä

Ä?önig5 ju ®itfcl)iu nid)t, ba^ nenncnöroertc öfterrcid^ifdjc Gräfte auf bem redeten (glB^

ufcr üerBIieben feien, unb baf3 bie Dfterrcicf)er l^iev Sßibcrftanb leiften lüürben. ®§
roar bälget Beabfidjtigi, ben burcl^ bie ©cfedjte unb 9J(ärfd)e bei fdiled^tem SBettcr fe^r

mitgenommenen 2:ruppcn füi* ben 3. ^wl^i 'Siyil)^ ju geiüä^rcn. ©rft bie (gctunbunggs

ritte beö Seutnantö m. ^elfter unb SJlajorg v. ITnger I)atten 6i§ gegen 3l6enb beä 2. bie

9Inraefcnf)eit mefjrerer feinblid}er ^orpS än)ifcf)cn 5löniggrälj unb ©aboraa feftgeftellt.

§ierauf unirbc erft gegen 9}Jitternad)l uom Äßnig ber 33efc^l jum 3(ngriff für bie ®rfte

2lrmee beö ^rinjen g^riebrid^ jlarl gegeben unb an bie S'i^ci'^ 9lrmee beg ^ronprinjen

bie SSßcifung gcfanbt, gegen bie feinblid^e redete j^-IonJe ju morfdjieren.
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fountc icf] luiniiiQlid) au bcu 1. @arbe=2)ibtfion borBeifonimcn. ^c^

birigterte baljcu bte S^ete meiner ^Batterien qucrfclb unb fud}te gelber

Qu§, auf bcucu @efd)ül3e burd)fonuueu fonuteu. ^d) iagte öor unh liefe

überaß, Ido 3D?ifebcrftäubniffe möglid) iDareu, eiueu 2:rom:peter ober eiue

£>rbouuau3 gurüd, um ben Batterien ben SBeg auäutoeifen. ©in t)or=

reitenber ^ommanbcur mufe mit größter ^ebanterie 33e[cI)Ie 3urüdlafl"eu

unb feubeu, beun in großen @d)Iad)tcn [inb grofee 9Jtifeber[tänbnifje

gar gu Ieid}t. ©ubiid) fat) mau bie ^öl^c bon (ir)otie&oreE*) wnb auf

berfelbeu b^n ©tab be§ ©eueralfommauboS fialteu. Scr immer beut=

Iid)cr lüerbenbe ©djlad^teulärm fdjärfte meine ©poreu, unb id) faub mic^

beim fommanbicreubeu ©encral ein.

„2Bo finb ^iH'e ^Batterien?", rief mir ber ^ring entgegen, „©ie finb

in äel)n SDHnuten f)ier." „S)a§ i[t fef)r jd)ön. 9tun orientieren @ic fid^

erft. ©ie fönnen bou f)ier üu§> bie ©d)Iad)t Ü6erfet)en."

^ä) naf)m mein ^^ernrol^r unb jof) in ba§ Xal f)inab. SBir ftanben

fo siemlid) in ber SSerlängerung be§ Siftrit3tale§, gu unferen Süfeen

mar baS^ S^rotinatal mit ben Dörfern Seritjd)cf unb ßugan. ^m 33iftri^=

tale tDogte bie ©d)Iad)t, in bereu glanfe roir alfo [tauben, ^d) beo&=

aditete ben ©taub ber 2fngelegenf)eiten. Siuf§ ftanben bie Öfterreid)er,

t^re Artillerie tvav satilrcid) oben auf bem S^atraube unb mad^tc fid)

burd) maffen[}ofte§ ^erborbriugen ber befannten biden ^ulberbampf^

Ipolfeu bemerflid^. SBeit bor bie ©efdiü^e in§ ^al I)inuntergefdiobeu

Iraren bie geuerlinieu ber öfterreic^ifd)en Infanterie. S)iefer nic^t gu

loeit geg.enüber fot) id) bie geuerlinie preufeifc^er Infanterie unb 2trtil=

lerie fo giemli^ auf berfelbeu ©ruublinie, aber ungünftig unten im

S^ale. ©§ ftanben olfo bie preufeifd)en ©efc^ü^e im ^nfanteriefeuer

unb Irareu gefäf)rbet, e§ fei nun, ba'Q bie prcufeifdie Infanterie nic^t

abancieren fonute ober auf bie 2trtiEerie äurüdgetoorfen iDar.

^ä) fagte: „@§ fdjeiut nid^t gut bei ber ©rftcn Slrmee gu ftetien."

„(Sctüife," fagte ber ^ronpring, ben idj je^st erft neben bem ^ringen bou

SBürttemberg f)oIteu fof), „meinem SSetter gri^ ^arl gel)t e§ fd^Icd)t. ;^d^

l)abe WMbunq, er braud)t briugenb .^ilfe. ^c^ Fiabe nun älDci SBege:

©utlpeber id^ marfc^iere gu i^m, ber 2Beg ift aber gu ireit, unb id) fomme

§u fpät, ober aber id^ marfd)icre gerabeou§ unb greife glanfe unb JRüden

be§ geinbeS an. ©e^cn ©ie biefeu großen $8aum, ber ift ber redete

glügel ber Öfterreidjer, ben laffen. ©ie redf)t§. S^nallen ©ie balb tüd)tig,

bamit i^v'i^ S?arl f)ört, ba'^ \äj ba bin."

S)ie§ tüar bie ^nftruftion, mit ber id) meine Söotterien in§ Oefec^t

filierte.

*) 8 i^ifometer füblid; ^öntgin[)of geregen.
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^c^ fat) bor mir bQ§ Xrotinatol. ^enfettS be§felben erf)ob fid^ bie

^öl)e öon ^orenolDcS iüie ein geftungglraH. ®ie regenerfüllte ßuft liefe

biejcnSBaH \o nQf)e erjcf)cinen, bofe man if)n mit-^änben greifen gu fönnen

meinte. Oben auf ber ^ö^e ftanb, ipeitl^in [ic[)tbar, ber nun I^iftorifc^ ge=

tDorbene S3aum mit feiner breiten ^rone (in ber 92Qf)e gefeiten tnaren

c§ glpci Sinben gn beibcn ©eiten einc§ mädfitigen ^ruäifije§), Sin

biofem S3aum ftanb bQ§ redete glügclgefd}ü^ ber öfterreid)ifd)en ©efed^tä»

linie nnb feuerte nad) bem ^ringen griebrid) ^orl gu.

^m Xale bortoärtS, etn)Q§ red)t§, begannen glDei 33atterien bei

Siäelotoeg i^r geuer — e§ iraren bie Batterien ber Stbantgarbe ber

1. @arbe=®it)ifion —, unb Iinf§ bon mir, auf ben ^i3f)en bon 9^e§nafotD

Sabrina, fat) id) bicfe fdilparge 3)2affen, bie fid^ auf 9^atfd)i^ gu tpäläten

unb bei Sefid)tigung burd^ bo§ gernrol^r aB S3Iauri3de (VI. S[rmee=

foxp^) erlüiefen. 2BäI)renb ber ^ron:prinä bem 1. @arbc=9tegiment ent=

gegenritt unb hen ^ringen Stnton bon ^ofiengollcrn begrüßte, einen

©rufe, bcn id) mit flüd)tigcm S3Iid faf), ber mir aber tüieber tn§ @e=

bäd)tni§ gurüdfam, aB ber Scgrüfetc nod) benfelben Xaq bie ti3blic^e

^ugel erbielt, füfirte ic^ meine 93attcrien im Xrabe bie Sofien t)inab,

ber Infanterie borau§.

S3ei ^eritfd)c! iDÖre id) gern rcd)t§ ober linfS borbcigegongen, benn

in ba§ S)orf fielen öfterreidf)ifd)e ©ranaten. 2(ber bie Srotina tüar gu breit

unb lüofferreidf), um fie mit SlrtiHerie gu t^offieren. ^ä) mufete baf)er in

bem bom geinbe befd)offenen S)orfe über eine f)ölgcrne 33rüde mit ber

gangen SlrtiHeriemaffe traben. 3i»ti ©lud ftanben bie Öftcrreid)er fo

toeit, ba'Q fie nid)t§ trafen.

^cnfeit ^eritfc^ef jagte id) bcn ^Batterien nodf) ein paar taufenb

(Sd)ritt borau§ auf eine flad)e 3:;errainn)eIIe, ft)är)renb ä'2icfitfd)ef auf=

marfd)ieren liefe unb mit ber beployierten Slbteilung bann folgte. ®ie

Öfterreid^er r)atten un§ gefeiten unb uunmeFir aud) Iinf§ bon bem be=

rüf)mten 33aume ©efd^ülje in ^sofition gcbrad)t, mit benen fie un§ be=

grüfeten. SBenn aud^ bie ©ranaten ber £)fterreid)er nod) red^t fteil cin=

fielen, fo glaubte id) bod^ nad^ meinem 2fugenmafe, bem geinbe auf

iDirffame (Sd)ufert)eite nafje gcfommen gu fein, unb tarierte 2500 (Sd)ritt.

SDUefitfc^c! fam an unb meinte aud), bie§ fei eine ^übfd)e Stellung. 9(udö

er tojierte 2500 ©d^ritt. ^d£) fagte iE)m, er folle nur bie borfd^rift§=

mäfeigen S?ommanbo§ geben unb feine Entfernung bcfcljlen, U)ir loollten

einmal fcF)on, luie bie §auptleute taj;ierten.

^m I)cftigften öfterreid^ifd^en (3d)nenfeuer famen bie S3atterten an»

getrabt, iDie auf bem ©jergieriila^e. S)er öfterrcid)ifd)e ©ranatregcn

fiel rcd)t rcid)Iid), aber bor unb I)inter un§ gtoifdficn bie ©cfd)ü^e. ^ein
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iJRann, fein ^ferb JDorb getroffen. SBir gelangten of)ne SScrIuft in bie

©teHung. ©ine SlrtiHerielinie bon bierunbämanäig ©ejd^ü^en, bie genau

jd^nurgerabe auf ben geinb äu trabt, fteEt fidf) iJ)m bar mie üierunb=

giüonäig ^ßunt'te, bie in ber ^eftiegung red^t fdjtper gu treffen finb.

2)ie ^Batterien errei(f)ten bie flache SßeHe gleid)3citig, alle bier 33at=

teried^efS fommanbierten 2500 ©c^ritt, unb ber erfte ©d^ufe fiel balb nad^

StoöIfUl^r mittags. S)er2Ibiutant,Seutnant t).®df)eE, mufete n)äf)=

renb be§ @efed^t§ I)äufig bie 2}?omente nadf) ber Uf)r notieren, ein fcf)rt)ie=

rigeS unb unangenel)me§ @efd)äft bei ber Erregung ber grofeen ©d^Iad^t

unb bei bem ftarfen 9^cgen, ber ba§ $a)3ier burd^näfete unb ha§> ©d^reiben

erfd)tt)erte. 2tl§ S^uriofum fei f)ier nod^ angeführt, ba'Q, wie iä) f:päter

au§ ben SBerfen gelefen f^ahe, mein erfter ^anonenfd)ufe auf meinen

SSetter, ben ^ergog SBiIJ)eIm bon SBürttemberg, gerid^tct Wav, mit bem

id^ aB Slinb oft gefpielt I)abe. @o ge^t e§ im Kriege ä^ifdjcn ©eutfdfien.

©§ ft)ar furg bor äei^n UE)r gemefen, al§ bie Batterien burdf) S?önigin=

j^of burd)marfd^ierten. SBenig mel)r al§ ätoei ©tunben fiatten genügt,

um ben faft brei Tldlm entfernten geinb su befd^iefeen. ®ie ^Batterien

martn babei of)ne SBeg über ©ebirge getrabt, querfelb in tiefem, l^oä)

mit ©etreibe beftanbenem S3oben. S)a§ ©tro^) f)atte fidE) um bie Jftäber

gelDirfelt unb mit ben langen Stoggenfialmen bide dränge gebilbet, bie

mand^mal n)eitere 33elDegung unmöglid^ mad^ten unb erft mit bem ©äbel

abgefragt merben mufetcn, e^e man toeitertrabte, eingelne ^ferbe toaren

tot im @efdf)irr gufammcngebrodjen, aber iDir toaren äur ©teile unb

fdfioffen unb brad)ten bem ^ringen gricbrid^ ^arl $ilfe, unb nun toir

fd)offen, fonnten bie ^ferbe berfd)naufen.

SSor bem Übergänge über bie Sirotina Tratte id^ SSefefil erfialten, bte

4. reitenbe S3atterie an ha§> 3. @arbe=UIanen=9?egiment, Oberft 2)2iru§,

abzugeben, ba§ gur SSerbinbung mit bem VI. Strmeeforpä nad) linB

betad)iert toarb.

^un Voav mein ftolseg l^ommanbo fc^r rebugiert. SSon ben ^ed)^e^n

S3attericn, bie id) bem Äönig am 12. Tlai borej;eräiert, blieben in ber

©df)Iad)t bier S3atterien, alfo ein SSiertel, unter meinem 33efet)I.

S)id^t bor mir maren bie beiben anberen ^Batterien ber 1. @arbe=

Sibifion über bie E)öl3crne S3rüde bon ^eritfd^ef gegangen unb fiatten

jenfeit be§ ®orfe§ fd)arf linfSum gcmad^t. ^d) Wax aber gerabeau§ bor^

gegangen unb fam fo ettoaS früf)er in ©teHung al§ biefe beiben SSatte»

ricn, bie bann Itnf§ bon mir ©tcHung nahmen, iräl^renb ettva 500 bi§

1000 ©diritt red^t§ bon mir feit einer l^alben ©tunbe bie äuerft ge=

nannten beiben ^Batterien ber 1. ©ibifion bei 3iäeIon)e§ feuerten.

Un§ gegenüber entmidelte fidf) an bem S3aume eine feinblid^e

spvinj all ^ofjentolKi älufäei^nunaeii. HI. 18
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Slrtitterielinte bon gtoetunbbreifetg bt§ bieräig @Gfd)ü^en,*) gegen bte

tüir alfo Qrf)tunbüierätg aufge[teEt t)Qtten. S)er gcinb f)Qtte ben SSortetI

ber bomiuierenben, gcbecften ©teEung unb fd^ofe biel.

^ä) befaf)I äufeerft longjameS gewer unb S3eo&Qcf)tung, ®cf)ufe um
©d^ufe. ®ie erfte ©ranate fd)Iug am gufe ber ^öf)e ein. ®§ erfolgte

ba§ ^ommonbo:' 1000 (Schritt Leiter! dloä) ging ber ©d^ufe gu furg,

„D^Jod) 500 ©dirttt toeiter!" unb jelbft ba§ geuer auf 4000 Schritt errt)ie§

fic^ aB gu furg. Sa gab id) ba§> ©ignal: „©to|.ifen!" unb ben 33efef)l

äum STbancieren.

©0 r)atten iDir un§ in ber Entfernung geirrt, obgleid) mir im

grieben fleifeig ba§ ©iftanäfd^ä^en geübt f)atten. ®a§ trübe SBetter liefe

ben flad^cn .§öl)enäug mie einen [teilen 2BaE erfd^einen. ®er gufe mar

2500 ©d)ritt entfernt. ®o rüdten bie Serge im regnerifcf)en SBetter

näl^er.

©in 33Iid rüdmärt§ belel)rte m\ä), bafe bie Infanterie ber 1. ©arbe»

Sibifion an t>erfd)iebenen ^untten t^inter mir über bie 2;rottna ging

unb fid) äum ©efed^t entmidelte. ^ä) mar alfo balbigen ®c^u^e§ fidler

unb fonnte breift meiter borgel^en.

^d) trabte olfo mit ben Lotterien eine SSiertelmeile notier gerabe

auf ben gcinb äu unb :pro^te auf einer anberen S^erroinmeHe, in ber ^öl)e

bon SBrod^omni^, ab, bon ber au^ mir mit gmeitaufenb @d)ritt ©lebation

gu feuern begannen unb un§ balb auf eintaufenbneuntiunbert ©dfiritt

cinfd}offen. 'änä) I)ier Tjattcn mir feine $ßerlu[te. S)ie feinblic^e Strtillerte

auf ber ^öl^e mürbe aufecr bon ben genannten ad^tuubbiergig ©efd^ü^sen

aud) bon ber 4. reitenbcn unb bon fcdf)§ Batterien be§ VI. 2trmeeforb§,

alfo bon neungig @efd)ü^cn,*) bearbeitet, babon aditunbficbgig gezogene,

unb räumte ba^ Selb nad) furgem SBiberftanbe. SBäl^renb be§

^am:pfe§ tiatten mir auc^ auf eine ^Batterie gefeuert, meldte eilig

bon red^t§ I)er, alfo au§ bem Kampfe, gegen bie S)ibi]ion granfedt) bie

^ijl^e mit bem $8aume gu erreidien fud)te. ^c^ glaubte nid)t, ba's mir

fie getroffen f)ätten, obgicicf) bie S3atteried^ef§ e§ glaubten. 6§ mürben

aber nad^l^er auf biefcm SBege gmei @efd)ü^e, oben ouf ber $öf)e brei,

in ©umma fünf feiublid)e ©efd^ü^e, gefunben, meld)e ber gcinb Tratte

ftel^en laffen muffen.

@§ f)at fic^ fbäter ein red)t unerquidlid^cr ©treit barüber ent=

fbonnen, ob biefe feinblidje StrtiEcrielinie bon 40 S^anonen burd^ unfere

StrtiHerie ober burd) unfere Infanterie bertrieben fei. ©o ift e§ immer,

*) ®€ rcaren 40 öftcrietdEiiid^c ©cfd^ülje, bie l^ier ben 3iücf,5ug \l)uä Äorpä, be§

[T. bcdftcn.

**) ©§ rcaren im ganzen nur 78 preuBifd^c ©efct)ü^e ^ier tätig.
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iinb fo iDtrb c§ iinincr in großen (s(f)lQd)teu fein. 3Ber hen geinb t>or [id^

iDeid^en ficl)t, glonbt, er Ireid^e bor il)m. 2Ser ein berlaffeneS, feinbli(^e§

©efd^ü^ ftel)en ficljt, glaubt, e§ erobert äu fioben, unb ni(f)t jeber, ber e§

triumpfiierenb f)cimfüE)rt, l^ot fein ßebcn für beffen S3efi^ eingefe^t.

kämpften borf) bie alliierten ruffifdien ^ofafen mit :preufeifc^er ^abal=

lerie nac^ ber ©d}Iac^t an ber S^atsbad) um fransöfifd^e ©efd^ü^e, bie bie

^Dreufeifd^e unb ruffifcfie ^nfonterie genommen fiotte.

SBir l^atten im l?om:pfe nur auf unfere ©ranaten unb unfcr 3tel

gead^tet. £)b aufeer meinen bierunbälpansig @efcE)ü^en 33atterten redf)t§

unb Iinf§ bon mir nadf) bemfelben 3iel ober nad^ einem anberen feuerten,

tonnte irf) nid^t miffen. ^d) glaubte in biefem Sfugenblid, bie feinblid^en

btergig ©efc^ü^e mit meinen bierunbätpouäig aEein bertrteben gu l^oben,

unb ein ftoIgeS ©efüf)! ber UntoiberfteI)Iic^!eit bemäd)tigte fic^ meiner

unb meiner 2^ru|3pen.

^am^f in ^orcnohjc^. 3n§ bie feinblidje StrtiHerielinie bon ber

^öE)e am 33aume berfc^munben mar, t)atte idf) ßuft, fofort borguge^en

unb bie ^i3!^c mit meinen ©efcfiü^en au frönen. Stber auf bem bie§'

feitigen STbljange ber ^öbe, toenige f)unbert ©d^ritte rec^t§ bormärt^ bon

meinem redeten Slügel, lag ha§> S)orf ^orenome§. 2)ie Infanterie ber

SIbantgarbe ber 1. @arbe=^nfanterie=®ibifion b^ar eben in ba§felbe

eingebrungen. Sßir faf)en feinen geinb; aber ber ^ampfe§Iärm im

®orfe, ha§ ^urrafd)reien ber Sfngreifer, baS^ knattern bon ©alben unb

©d^neüfeuer, geuerSbrünfte unb ^ulberbam:pf fünbigten gur ©enüge

bie 9^ät)e be§ geinbeg an. ®a§ @ro§ ber 1. @arbe=^nfanterie=2)ibifion

batte linfS rüdmärt§ bon mir feinen Slufmarfc^ beenbet unb rüdte, in

Sürcffen formiert, querfelb fieran. ^enfeit be§ ^öf)enranbe§ mufete id)

auf bem ^lateau bie ju ben 40 @efcf)ül^en gcf)örige Infanterie bermuten

unb fonnte fidjer fein, bem geinbe al§> 33eute in§ 92e^ gu laufen, menn

idf| meine ©efd^üfee früher auf bie c^öbe führte, al§ unfere Infanterie

oben angelangt mar. ^ä) liefe alfo meine ^Batterien mit gelabenen @e=

fd)ü^en fd^toeigen, bereit, gu feuern, tuenn irgenbipo ein geinb fidjtbar

fei. Sßon feinblic^er Infanterie fonnten iüir nur iDcnig feben. (gine

2>?affe bon etb^o einem S3ataiüon, bie fid) aii^ .gorcnotoeS nadj bem S3aum

binonfgog, marb burd) mcnige ©d)rapnell§ äerf:prengt Inie ein S3ienen«

fd)marm, ber bm bätcriidjen ©tod berläfet.

S)a fam bon recbt§ f)ev eine |)reufeifdf)e ^abaEeriemaffc unter Um=
gebung bc§ Sorfe§ auf bie ^öbe binanfgctrabt. @§ maren 2)rQgoner unb

Ulanen, gcinblid^e, börbare ©alben fünbigten bie StniDcfenbcit gegne»

rifdber Infanterie auf bem ^lateau an. @§ mar, mie id] f:pätcr erfubr,

bie Slttarfe, in ber ber brabe Oberftleutnant b. ^einidf)en ben ^elbentob

IS*
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fanb. Siefe ^QballedeQttQrfc gegen intafte, unerfc^iitterte ^nfantGrie

foftete nur Opfer unb Tratte fein Stcjnltat. 92ur eine 2)ragoner=@§!a=

bron, ^loni^, fing faft 100 ^nfanteriften ein, bie an§ ^orenolDe§ I)tnauf

nb5iel)en iDoIIten, nQc[)bem unfer ©efc^ü^feuer fie gerfprengt J)Qtte. S)a=

gegen iporb bie 4. @§fabron @Qrbe=.^nfaren am S3aum ebenfalls abge=

iDiefen, nadfibcm iljr ©(^ef gefallen irar.

Slngrtff ht§ @ro§ bcr 1. ®arbc=3itfauteric=Siüiftmt. ^e^t ftreifte

ba§> aboncierenbe @ro§ ber 1. @arbe=Snfanterie=®i^3ifion meine Strtil»

IcriefteEung. ^d) übergab bem Oberftlentnant t>. SPticfitfdjef auf fur^e

3eit ha§ S^ommanbo ber S3atterien mit bem S3efeI)I, gu £)alten, bi§ \ä)

t)on ber $öf)e bo§ SSorgef)en berfelben befel)len ipürbc. ^d) felbft tüoEtc

ben ^nfanterieangriff mitmad)en, um ben red)ten SKoment gu erfaffen,

in bem bie $8attcrien magen fönnten, f)inaufäuge]^en.

Wxä) gelüftete e§, einmal einen ^ufanterieangrtff gans in ber 92är)e

mttanäufet)en. ©§ ift ein eigentümlid)e§ @efüt)I, baS einen befd)Ieid)t,

iDenn man fo eine ^öf)e l^inaufgel^t, I)inter beren dianh man ben nod)

unfidjtbaren geinb bermutet. ®ie Infanterie marfdiierte in au§=

cinanbergeäogenen Sireffen, ba§ erfte, menn id) nid)t irre, in ^alb^

33ataiEonen, in S^ompagniefolonnen, im 2;ritt. .^ofett fe^te id) mid^ an

bie ©pitje einer foId)en Kolonne. @d)U)eigenb ftieg bie fdiöne äl?af!c bie

$öf)e bj'inan.

^lö^Iid^ frad)te bon linfS borrt)ärt§ au§> unbebeutenber Entfernung

ein S?anonenfd)ufe bon einem für un§ unfid)tbaren @efd)ü^. ®ie @ra=

nate fd}hig biergig @d)ritt bor mir ein unb :pla^te. ^d) blieb fd)ft)eigenb

im SSoriPärtSreiten im ©d)ritt. Eine älpeite ©ranate fd)Iug auf heri'

felben Sied gtoanäig ®d)ritt bor mir ein. 5ri§ id) mic^ bem Sied auf

ätpei ©c^ritt genäfiert I)atte, :pla^te bie britte ©ranate bor ben Süfeen

meines braben garmer. 2)a§ toar il)m su biel. Er ftieg fergengerabe in

bie ^ö[)e, überfdjiug faft unb f|.n-ang, inbem er fid) umbrel)te, mitten in

bie Infanterie I)inein. Wh'm ©efolge, Seutnant b. ©d)ell, glDei S;rom=

l^eter, aiüei Orbonnansen, ftob red)t3 unb Iinf§ auSeinanber, tpeil bie

^ferbc crfc^rcdt tüoren. ^d) fd)ämte mid), bie Infanterie in llnorbnung

gebracht äu I)aben, rife mein ^ferb red)t§ auf ben glügel I)inau§ unb bat

bie Offiäiere um ©ntfc^ulbigung. S)a§ aKe§ mar baS^ äßerf tpeniger

©efunben, tüäbrenb beren bie ^nfanteriefolonne im SSormarfd) blieb

unb ben glcd erreidjte, auf bem bie erftcn brei ©ranaten eingcfd)Iagcn

iDoren. 9iod) fünf feinblid)e ©ranaten |)Ia^ten nun auf bcmfelbcn

gled, toälirenb bie Infanterie barüber megmarfc^ierte, babon bie legten

ätüei I)inter bem SSataiHon, 3mifd)cn ben fid) mälsenben SScrmunbeten.

S)ie Dffiäiere riefen: „Jßorbcrmann! 9vcd)t§ güEiIung! Sliritt! 9tec^t§,
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Iinf§, red^t«, Iinf§!", nub hie Xxuppe marfd^ierte fc^metgenb ineiter, qI§

ob nichts gejc^eljen luärc. ©oirfie ©jenen £)atte icf) au§ früfieren Kriegen

oft gelefen unb nie geglaubt, je^t I}ntte icf) fie leibfjnftig gcjel)en

^ä) tpor Qufeerbcm :praftijc^ barüber belel)rt, bafe mein Steiten bor

ber Infanterie biefe nur geniere, and) mufete ic^ ja, ipenn e§ gum geuern

fäme, fie moSfieren. ^llfo fc^Iofe id) mid^ einer Xxuppe be§ erften

S;reffcn§, ob ^om^agnie ober $aIb=S3ataiIIon, toeife id^ nid^t, f)inten an

unb ritt I)inter bem Hauptmann 0. ^obentbal*) tüeiter, gefpannt, toaS

nun fommen toürbe.

2)ie Batterie, locldje un§ bte ad)t lieblofen ©ranaten ä"9efcitt^t

fiatte, Wav berfdjlDunben. 9?ad^ ben öfterreid)ijd^en $8erid)ten ift e§ toafir»

fd^einlid) bie be§ ^rinjen @oIm§ getoefen, ben idf) einft im (Seehahe

iRorbernel) rcd)t gut fennen gelernt £)atte, unb ber fpäter in einem ©uell

burd) einen ©rafen äöcbel erf(^offen morben ift. 2lugenfd)einlid^ fiatte

fid^ bie S3atterie auf ben ^unft, auf ben baS^ SBataillon äu marfd^ierte,

red)t gut eingefd)offen gefiabt unb liefe un§ nun in§ geuer laufen, toie

man fo fagt, feuerte it)re ad^t S^anoncn bintereinanber ah unb fd)Iofe

fid^ bann bem befoblenen S^tüdäuoe öe§ 5lrmeefor|)§ be§ ©rofen S^b^ii «n.

Sll§ tpir ben c<pöbenranb erreiditen, bob fidb Sobentbal im ©attel,

benn er borte fd)iefeen, fommanbierte ben Stufmarfd) red^t§ unb Itn!§ im

2)?arfd)=3)?arfd) unb @d}nellfeuer. ^d) trar binter ibm, alfo nodb nidfit

bodb genug, um über bie ^öpfe ber Infanterie unb ben ^amm ber $öbe

lüegäufcben. S3alb fradf)te unb rollte ba§> ©d)ncnfeuer, idb lüar in

5|3ul0erbam:|Df gcbüUt, unb idb fab ein paar SO^inuten lang erft redbt

nid)t§. ®ann eine furse SSorbemegung, §alt, ©d^lpärmen. Hauptmann

b. Sobentbal iDanbte feinen ©d^immel unb fragte mid), loag feinem

^ferbe fei, e§ modle fo eigentümlid). ^d) fab bem bübfd)en S:ier mitten

unter bem §alfe ba§> $8Iut berunterloufen. ^db fagte: „©tidifcbufe,

fpringen @ie fd^neU berunter, fonft liegen ©ie unter bem ^ferbe, baS^

gleidb äufammenbred)en lüirb." 2)ann fanbte idb eine Orbonnang äurüd,

um ibm eine§ feiner anberen ^ferbe, bie er mir beim brüten Si^reffen

jeigte, boten gu laffen.

9^un mufete id) alfo, tt)ie ein ^nfanterieangriff in ber 9^äbe au§=

fiebt. Sßer feinen reglementarifd^en ^la^ babei bcit, fiebt nämlid^ gar

nid^t§. ©ine neue, febr Iebrreid)e ©rfabrung

!

S3ei biefer SSeranlaffung ^ahe id) nod) eine anbere, böd^ft intereffantc

S3eobadf)tung gemadbt. ^d) b^tte nämlid) fpäter ©elegenbeit, ben Ori=

ginalberid^t be§ ^auptmonn§ b. fiobentbol über feine ^Beteiligung an

biefer ©d)lad)t au lefen. ©r gibt an, feine ^ferbe, amei ober brei, im

*) Hauptmann d. 2o6ent[)aI roav ß^ef bcv 7. iloinpacjiite 3. ®nibe=3iegimentö 3. 5
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^aiiUifc bon ^JoSberil^, eine t)eutfd)c WIq'üc iDcttcr born, berloren gu

t)abcn. ©r f)atte liefen ^ag nod) f)cftigc ^äm^ife §u be[tel)en, nQf)m

fieben öfterreic^ifd^e @efd)u^c itnb seid^nete fid) fo au§, ba^ ba§ gattäe

^or:p§ bon if)m jprad).*) ®c§ furgen Kampfes an bei* Öinbenf)öl^e bon

§orenoJpe§ erlnät^nte er mit feiner ©übe. Sei bcn fid) ^äufenben (gr=

eigniffen bc§ XaQe§> i[t er feinem @ebäc^tni§ ganä entjc^tbunben. ©o
unänberläj[ig finb bie el)rlid^[ten Originolberidjte berjcnigen, bie mitten

im S?Qm:pfe maren. ^n einer großen ®c^Iad}t I)änfcn fid) bie ©inbriide.

SSer nid)t nad) ber Ulir toäl)renb be§ @efed)t§ D^otigen mac^t, iceife

nodjE^er nid)t, tva^j, tvaun unb iDO jic^ etma§ ereignet f)at, tbeife nidit,

lüQä borfier, mag nQd)I)er gefc^Ql). ^QbaEerie= unb ^nfanterieoffiäiere

'i)abQn ober feine 3eit, mitten im Stampfe S^otiäen gu mod^en.

2n§ id) bie ^öl)e im gefiederten S3efi| ber Infanterie faf), liefe ic^

bie 33Qtterien nad^fonimen. ®ie erften ©efdiii^e erreid^ten fie breibiertel

ätpei U^r.

©c^on fanbte un§ ber geinb ©ranaten äu bon einer $i3f)e, bie fid^

bon (5f)Ium nod) S^ebelift l^eruntergielit. S)ie Entfernung \vav erfieblid),

fünftüufenb ©djritt, bie SSirfung alfo nid)t nennen§lbcrt. ©ingelne

meiner S3atterien antlüorteten, aber langfam iinb f:parfam, lebiglidf) um
bie 5Iufmerffamfeit be§ geinbeS bon ber Infanterie ob= unh ouf meine

l^anonen f)inäulenfen.

®ie Infanterie ber Sfbantgarbe I)atte mittleribeile ^orenotoeS gans

geftürmt unb bie .göfie auc^ erreidjt. Sie Soge, mie fie fid) unferen

Süden bon ber 33aumf)öf)e ou§ barbot, Jpar in biefem Stugenblid foI=

genbe:

SSor un§ im ©runbe, ätoifdien ber 33aumf)öf)e unb ber fleilen ^öf)e

bon 3??a§IolDeb, fing fid^ Infanterie ber 1. @arbe=®ibifion on äu fammeln

unb äu orbnen. SBeiter bor un§ auf ber §öf)e bon (Sf)Ium ftanben einige

cfterreid)ifd3e ©efd^ü^e im gcuer. 9?ed}t§ bon un§, gegen (Sifton)e§ f)in,

tobte ber Si'ampf. Ser SBalb I^inberte un§, et)Da§ äu feigen. 2inf§ bon un§

sogen bie öfterreid}ifd)en S)?affen ab, bie eben bor un§ getoidfien tbaren,

noc^ ßodfieni^ an ber @Ibe äu, unb gogen l^inter anberen 29?affen fort,

ipeld)c bei ©enbrafi^ gront gegen 9?atfcf)i^ mod)ten, äum 2:;eil auä)

flanfierenbeS Sfrtißeriefeuer auf un§ rid)teten. Sei le^terem Orte &e=

gann ha§ VI. STrmeeforipS, fidf) langfam au§ bem äufecrft befd^toerlidien

3:;rotina=2)cfiIee I)erau§äuti)inben unb aufäumarfdjieren. hinter un§

Ipar bon ber 2. @arbe=^nfanterie=S)ibifion nod) nid^tS gu fef)en. ^uvdj

mein ©infd^ieben in bie 2)?arfd^foIonne bei ^öniginl^of unb meinen

eiligen S^rab nad) born nrnr nämlid) eine grofee öüde entftanben.

*) Hauptmann u. 2o5ent()al er()ielt für bie <Bd)lad)t von Äöuiggra^ ben Drben

pour le merite.
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G.§ luar flar, Mc 1. (5art)e=2)it)t[ion iüar mit bcr ©orbc-D^ejerbe'

ortiEerie älüijdjcn bie feinblicfien S^ruppen ctngefeilt itiib in einer ^o[i=

tton, bie tf)re ©efafiren im ©efolge f)Qben fonnte.

S)a§ ©eneralfommanbo befoF)! bol^er burcf) bcn ©f)cf be§ @eneral=

ftQbe§, Obersten b. ©onncnberg, bie 1. @Qrbe=S)it)ifion folle bie 33aum=

r)öl)e in @emeinfcf)aft mit bcr @Qrbe=3'iefert)eartiEerie beje^en unb

finlten, Q&martcnb, bi§ ba§ VI. 2(rmcefor:p§ mit un§ in gleid^er $öl)e,

unb bie 2. @arbe=2)it)ifion fierangefommen fei.

^Qum JDor ober bcr Cber[t ü. ©annenberg fortgeritten, fo fe^te fid^

bie Infanterie U)icber in 33elDegung. ©enerol b. filier liefe fie eine

grontberänberung nacf) red)t§ mod)cn, fo bofe feine S)ibifion ä)2a§Iolr)eb

unb 6I)Ium l^art rec^tg liegen laffen foEte.

S)a§ erfte Sireffen, SlliroillcurS bor ber S^^ont, erfticg ben ftcilen,

oben fdiarf gefantcten §öf)enranb bon 2)Za§Ioit)eb.

2n§ id) biefe 33orlDärt§belDcgung foE), jagte icf), nod^ el)e alle meine

S3atterien auf ber S3aumE)öJ)e bon ^orenotoeä eingetroffen iparen, bor,

um ben ©runb babon %u entbcden. 2Im gufe ber 9Wa§Iomeber ^öf)e traf

id) ben ©eneral b. ßolomicr, ber eben abfticg, um bie .©öl^e §u gufe su

erflettern, unb mid) gu gleichem aufforbertc, ineil ein l)eftige§ pfeifen

bon feinblidien S!ugeln auf bicfcm Staube ftattfanb, unb er meinte,

unnü^ iPoEen luir un§ bie foftbaren ^ferbc nid)t totfd)icfecn laffen. ^c^

erklärte mic^ aber bon bcn fc^Iaflofen Slädjtcn unb meinem Seiben äu

matt, um 33ergc äu gufe ^u erflcttern, unb fo begaben iDir un§, er gu

Siife/ id) 3U ^ferbe, in bie S:;iraiEeurIinie.

Oben folgen iuir bie fcinblid)e Infanterie noT}c bor un§, einige

©(Jansen, ungefc^idt in bcr S:;iefe angelegt, unter un§, Iinf§ bon (Sf)Ium

eine feinblid)e S3atterie bon ad)t @efd)ü^en un§ gegenüber. 9iec^t§ bon

un§ tobte ber ^ampf, Iin!§ rüdmärt§ bei ©enbrafi^ unten lüaren grofee

SO^affen Öfterrcidjcr, babci eine ^abattcriemaffe.

SBir famen überein, ha% bie ganäc 1. @arbe=®ibifion bod) unmög=

Ii(^ oI)ne SIrtiEerie gelaffen lücrben tonne, ^d) fragte ben ©eneral

b. dolomier, luo filier benn feine SlrtiEerie I)abe. ®r antwortete, bie

I)abe Ritter bcrgcffen. ®o gef)t e§ un§ Strtißeriften! ^iEer I)atte be-

foI)Ien, bie ^rrtiHerie foEe bi§ auf Weiteren S3efeI)I bei 3iäeIoit)e§ ftel)en

bleiben, unb bann bergeffen, i£)r Weitere $8cfef)Ie gu geben. (Äd)on biri=

gierte ber Seinb feine ^IrtiEerie gegen unfere Infanterie. 2)icfcr mufete

gef)oIfen werben.

Sßäfirenb Wir un§ unterl)ielten, fom ein ^aubtmann, ber fic^ on

biefem Siage nod) fcl)r au§ge3eid)net I)at, feine ©d)ü<3en entlang ge»

gangen, ©ine ©ranate p\a\^tc bid)t bei if)m, er Warf fid) l^in Wie ein

S::oter unb ftanb bann auf, gang gefunb, aber über unb über mit ©dfimulj
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Bebedft. ©§ falj äufeer[t fomifcf) nit§/ imb ©cncrnl b. (Soloiutcu :pla^te

in ein Iaute§ ©eläd^ter au§. S)er Hauptmann tcar fefjr betreten unb

iDoHte ftdf) ent|(jf}itIt)tgGn, bafe er fid) f)tngetoorfen. ©oIonÜGr aber, ber

nid)t gern jenianbcm au nafie tritt, jagte bcgütigenb: „58itte, bitte, e§

i[t artiHeriftifd) gons ridjtig. Wlan \oU [ic^ t)intoerfen, ic^ lachte über

gong ettoaS onbereS." ^ä) erlDär}ne bie§ nur, um gu äeigen, toie bie

broüften 3??änner fid^ ber unfreiwilligen S3en)egungen nii^t entbalten

fönnen, toenn ^)Iö^Iic5 ein @ejd}ofe bi(f)t bei it)nen einjdjiägt. 2rnber=

tüärtS i^ot man £ffiäieren bi§ gur et)rengerid}tlicf)en SSerfoIgung 9Sor=

toürfe barou§ gemacht, ha^ fie [id) im geuer gebüdt f)ätten. 2)a§ i[t fel^r

unred)t. ®enn ber S?ül)nfte toirb bier unb ba bon einem 9??oment ber

(Sä))xi'dd)Q überrafdjt, in bem er [id^ hiidt

S)id)t bor ber S^irailleurlinie fam ein ^ujarenoffiäier auf ben

©eneral b. ©olomier gu gegangen. Siefer jd)ritt itim entgegen, in ber

SKeinung, e§ fei ein :preufeifd)er, ber ba§ ^ferb berloren. ^lö^Iic^ fiel)t

er, ha'Q e§ ein feinblidjer ift. ©r langt nac^ feinem ©äbel, ober ber

fetnblidje Offigier totnft langfam mit ber §anb unb fagt: „Saffen ©ie,

§err ^amerab, iä) bin burd) bieiBruft gefdjoffen unb bitte um ärgtlidie

^ilfe." @§ Voav ein bilbfdjöner 39?ann. ©r marb einem ^eilgebilfen

übergeben.

SBir bielten un§ nid)t lange auf ber ^öbe auf, fonbern einigten un§,

ba% e§ bringenb nötig fei, unferer Infanterie burd) meine Batterien

balb ^ilfe an bringen.

Sie erfte S3atterie, bie ic^ antraf, lüar bie 2. bier:pfünbige, 2)?utiu§.

^d\ befaf)! ibm/ nur äu folgen unb mit feinem 9tid)tung§gef(^ü^ ha

©teEung gu nebmen, "mo id) für meine ^erfon galten n)ürbe. S)cn

anberen Batterien fanbte id) S3cfebl, neben ber Batterie 3)?utiu§ eingU'

rüden, fobalb id) biefe aufgefteEt bätte.

^d) liefe bie fteile ^öl^e bon S^aSlotoeb, auf bereu fc^arfem ^amm @e=

fd^ü^e nid)t ftcben tonnten, rec^t§ liegen unb gaIo:t.ipierte auf bie S^crrain*

toeHe binauf, auf bereu ^amm ber bon S3äumen unb ©räben begleitete

2Beg bon 5Ra§Iotoeb nad^ ^ebelift beruntcrfül)rt. Sie ^Batterie 2)?utiu§

frod^ binter mir langfam unb mit TIüIjq ben ftcilen ^<pang binauf. 5113

id^ hen Sßcg überfprungcn bcitte, bielt id) auf ber ^öbe unb fab mir ben

geinb an. ^d) mar nid)t lüenig erftaunt, su fcbcn, bafe ou§ ben ad)t @e=

fd^ü^en, bie id) borber auf ber .*pöbe bon ©blnm gefebcn batte, mittler«

tneile eine foId)e Sinie gelüorben inar, bafe ber gange ^obenfamm, ber

fid^ bom ©übenbe bon (Sblum nad^ llnter-!9?ebelift berabgicbt, bamit Inie

bef)?idt ouSfaf). ^d) tarierte bie Qabl auf bunbertätnanäig ©efd^ü^e, bie

©ntfernung auf eintaufcnbfünfbunbert ©d)ritt. ^n ber ^at finb e§
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itad) bem ö]'tcrreicf)ifd)en ©encraUtabs-bericfit fedfigerin 33attericn äu je aci)t

©ejc^ü^en, alfo l^unbertQdjtunbälpansig @ejrf)it^e gelDcfen.

^äl^renb tc^ fie anfaf) unb mir überlegte, \va§ gu tun jci, fiel ein

©d)ufe brübcn. S)ie ©ronate fd)htg I)unbert (scf)ritt bor mir ein. SSon

einem äloeitcn ©(f)nfe jd)hig bie ©ranate bunbert ©d)ritt binter mir ein.

Sic britte ©ranate fünfte fo bidbt an mir borbei, bofe mein 33rauner

fd)ente. ©ie platte bid)t binter mir. 2)ie ©tüde bermidelten fid^ im

betreibe. Sonn büHte fid) bie ganje formiboble ßinie in ein nn^eim=

Iid)e§ ©c^meigen. (S§ mar flar, meine ^loüegen ha brüben I)atten

©Qftem. ©ie bitten meine 53Qtterien bie Souniböl^e t)erabgeben unb

t)inter bem S^MSlotoeber ßomm berfd^minben feben. ©ie urteilten

ridjtig, ba% id) mit ber begleitenben Orbonnang — SCbiutanten unb

S:;rompeter maren mit ^efeblcn fortgefdiidt — ber Sül)rer fei unb btc

©tellung au§fud)te. ®ie fdjoffen fid^ alfo nod) mir ein unb marteten mit

gelabenen unb mofilgcäielten ©efdjü^en, um bie erfd^einenben ^Batterien

megäufegen.

^d) überlegte einen TlomQui, ma§ ^u tun fei. (S§ ift merfmürbig,

mie fd^neU unb miebiel auf einmal ber 2>?enfc£) h^nUn unb überlegen

fann, menn fritifc^e (Sinbrüde feine 92erüen erregen. 6§ tpar mel)r al§

lDaf)rfd)einIicf), ba'^ bie erften fecf)§ @efdf)ü^e bon 2)2utiu§, ja fogar aEe

meine bierunbälüanäig @efd)ü^e auf foId)e dVdijQ burdf) l^unbertämanäig

feinblidje @efd)ü^e balb bernid)tet ipürben, bie fic^ bereite eingefc^offen

batten. Sennod^ mufete id^ bor. ©d^on fticg bie 1. @orbe=®ibifion rec^t§

\)on mir in bie 2}?ulbe, bie jmifdjen 2}?a§Iomcb unb ©blum liegt. S3alb

mnfete fie ben .§ang I)inauffommen, unb ha mürbe fie bon btefen

bunbertämangig iMnonen zertrümmert. SSurbe aber ha^ feinblid^e

gcucr auf meine Batterien gelenft, fo foimte bie Sibifion im Slbancieren

bleiben unb bie feinblid^en ©efd^ü^e nel)men. SBurben bafier audf)

meine Batterien äerfd)mettert, fo mar ber 9?u^en um fo gröfeer, ben fie

ftifteten, unb fie mad}ten fid) besablt. ^mmerbin moHte id^ ben ©rfolg

bod) fo billig aB möglid) erfoufen.

Sa fd)ofe mir burd) hm S?oi)f eine @r5äf)Iung be§ ©eneraB

b. ©trot^a au§ ber ©d)Iad)t bon Seibgig, bie er in einen lx)iflenfd)aft-

liefen SSortrog in ber S^aferne eingcflodjten. ©r mufete eine ruffifdie

Batterie ablöfcn, bie gang gerfd^ofien mar. Scr i^hd, auf bem biefe

S3atterie gcftanben b^itte, unb gegen hcn bie feinblid)e StrtiHerie gut

eingefdjoffcn mar, mad^te fid) burc^ krümmer unb ßeid)en ber ruffifd)en

Batterie gut fenntlid). @r t'ciffiertc biefen Sied im ©alobb, ber geinb

mad)te ©d)ncllfeuer unb faf) bor bem eigenen ^ulberbambf nid)t, ha'Q

©trotbo breit)unbcrt ©d)ritt näber ging, ©r tam äu ©d)UB, bcitte menig

SScrIufte, ber gcinb überfd)ofe ibn fortmäfirenb, unb ©trotl^a f)atte bon
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ha üh feinen diu\ begrünbet. SBarum follte mir öq§ nid)t gelingen, ha

bie £)[terrei(f)er \\d) bocf) auf biefe SSaumallee eingefd)offen f^atten?

^d) ritt alfo nod) einmal ber 33atterie DJhitiuä entgegen unb begann

meine ^nftruftion mit ben SSorten: „äfJutfd^el" — fo mar fein @pi^=

name —, „mir moEen itn§ einen @:pafe madien." 9tun orientierte id)

iE)n über meine $8eobad)tung unb fogte it)m, Ipenn er auf bem S3erge oben

fei, el^e er ben geinb unb biefer if)n fet)cn fönne, foHe er gum @efed)t

auffi^en laffen unb in gront im ©d)ritt aüancieren. ©obalb ber geinb

U)n feigen mürbe, mürbe berfelbe ©djncllfeuer nmd)en, bann foHe 30^utiu§

in mi3glic^ft fc^nellem Si^empo über bie ominöfe SaumaHee get)en unb ba

©teEung net)men, mo id) J)oIten Ipürbe. 9^un ritt ic^ mieber auf ben

olten gled. Wlutm§> befolgte meine ^nftruftton :pünftlid). ©obalb feine

SSorberpferbe bem gcinbe fidjtbar maren, mürbe ber gange ^origont

lebenbig. dhin jagte xä) noc^ einige £)unbert ©d^ritt metter öor, Tlnüu§>

raffelte mit feinen fedi§ S^anonen über bie Mee l^inmeg unb probte ab,

auf bem borberen ^angc, bem gcinbe mie auf bem ^rüfentierteller [)tn=

gefteHt, oI)ne S)edung. ®te Suft faufte bon ber 2)Zaffe ber ©efc^offe, ba§

öfterreid)ifd)e ©dinellfeuer I}üIIte bie gange jenfeitige ^öfie ein, unb aUe

feinblidjen ©ranaten flatfd)ten unb :pla^ten auf bie Sttlee nieber, ätpei=

l^unbert ©d^ritt I)inter un§.

2)2utiu§ Ijatte in biefer ^ofition einen eingigen SSerlPunbeten, unb

ämar beim ^afficren ber SIHee, unb tvav mit fec^§ leichten S>ier|3fünbern

ber öfterreic^ifc^en gangen STrtiHeriereferbe auf eintaufenbbrei]^unbert=

fünfgig ©d^ritt auf ben Seib gcrüdt, benn mir trafen mit (SIeöation bon

etntaufenbbreif)unbcrt bi§ eintaufenbbierf)unbert ©djritt. © i n b i e r =

tel brei llf)r.

Sßer fo etma§ im grieben beim 3Q?ani3ber mad)t, ber mirb au§ bem

©ienft entlaffen, minbeftenS mit Slrreft beftraft. ©ed)§ leichte ©efdiü^e

iDerben auf eintaufenbbreiJ)unbert bt§ eintaufenbbierl^unbert ©djritt

— eintaufenb 2??etcr — bon einJ)unbertacf)lunbgmangig fc^meren al§ n)eg=

geblofen angefeE)en. S)ie bedenbe §ö^e berlaffen, auf bem freien, bem

geinbe gang aufgefegten S(bt)ange ©tellung neEimen, ift gang unartille=

riftifd). Unb ^ier, im Kriege, fonnte ic^ nid^t anber§, unb e§ gelang,

olfo toar'S rid)tig. ^m S?riege ift eben ber (Srfolg ber eingige ^ritifer.

33alb famen bie anberen ^Batterien nad^ unb fteHten fic^ neben

2)?utiu§ auf. ^d) I^abe fdfion ertoäbut, ba^ id) je^t auf bem Hufen

glügel ber 1. @arbe=S;ibifion ftanb, iuäfirenb id) in ben erften ©teltungcn

auf bem red)ten ^ylügcl geftanben f)atte. ©aä fam bar)er, meil bie S)ibi=

[ton eine fleine ©d)menfung red)t§ gemad)t f)atte, id^ aber gerabeau§

geblieben mar, benn bort red}t§ auf bem 5?amm bon 9??a.§IoiDeb lüar

feine gute ©teHung.
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^df) liefe Me 33atterieu nun, eiitgegengefe^t bem rofenben ©d^neU»

feiter ber Öftcrreidjer, ba§i eben besl)alb immer über iin§ fort oi"9/ i^cc[)t

longjam feuern nnb f)übjc^ @cE)ufe für ©d^ufe forrigieren. S3alb be=

obQcf)teten iDir Treffer mit ©lebation bon älDijc^en eintaufenbbrci=

f)unbert bi§ eintoufenbbiertiunbert (Schritt, bann flogen brüben ^rotsen

ober 2)?unition§U)Qgen gu imferem größten ^ubel in bie Suft, unb aB
meine gule^t eingerüdfte 33Qtterie crft stoei Sagen burd)gefeuert r}atte,

fcfimieg bie feinblicf)e STrtiEerie unb berfdfilranb. ©reiüicrtel brei

Ufir.

Unfer ©tolä fonnte feine ©rengen. SBir £)atten bie fünffacf) über=

legenc fcinblic^e 2trtiHerie gum ©c^toeigen gebrodjt. 2ßel(f)e Überlegen»

l^eit! ®afe rcd)t§ unb linfS bon un§ je gtoei 33attcrien nac^ bemfelben

Siele fcf)offen, fafien rt)ir nid)t. S)ie 33atterien be§ @eneral§ b. filier

Iiatten nömlid) fic^ nad^ borlDärtS in S3emcgung gefegt, fobalb fie meine

S3atterien borgefien faf)en. Slud^ fie Iiatten bann bie 9tid)tung auf bie

)öaumf)ö]^e eingefcfilagen unb im allgemeinen iiuiegef)oIten unb fort=

gefegt.

2Ba§ mir aber bi§ nad) bem Kriege unbefannt blieb, toar, bafe bie

2;iraiIIeure ber 1. @arbe=2)ibifion,*) im f)of)en betreibe bon mir unb ber

feinblic^en Strtillerie ungefel)en, gerabe in bie feinblic^en @efd)ü^e

f)ineingelaufen loaren, bie fid) lebiglic^ bamit befcf)äftigten, nad) mir äu

fdf)iefeen. SBo§ fic^ bon ber formibablen feinbliden SlrtiHerie retten

fonnte, ba§> rettete fid^, ®a§ (Schnellfeuer ber preufeifc^en Infanterie

tötete aber biele ^ferbe, unb biele Kanonen fielen iljr in bie ^änbe. ®ie

un:praftifd) in ber S;iefe liegenben ©cEianaen 'maxen im ginge genommen

ft)orben unb l^atten feinen Stufentf)alt berurfacE)t. S)ie ^öl^e jenfeitS bon

©£)Ium toar in unferen Rauben, el^e bie§ S)orf bon unferer Infanterie

nur angegriffen mar. '^un griff Infanterie be§ ableiten Xreffen§ ba§

jenfeitige Qnbc bon ®f)Ium an. S)er Särm be§ ^äuferfamt)fe§, fHanä)'

faulen ber brennenben Käufer fprad^en laut bon ber $i^e be§ ^ampfe§.

^n UnfenntniS bon bem S3cfi^ ber ^öE)e liefe id) nad^ bem 23er»

fdEitoinben ber feinblid)en Strtillerie unfer geuer fdjtoeigen. ^ä) fiatte

*) (S"ö raaren bie ^rigabe v. ilnappe, 4 SataiEone bes 1. unb 3. ©arbe^SRe^

gimentä, unb ». Ri\\d, g-üfUierbataillone beö 1. unb 2. ©arbe^JRegintenlä, bag

in. ^Bataillon ®avbe=5-üfilter=9kgimentä, bnä ^Sataitlon 0arbe=3äger unb 2 Äoim

pagnien ^sioniere, I. unb j^^üfilier^Sataillün 1. ©arbe^Slegimentä. Sieieg füf^ne 3?or=

gef}en ber 1. ©avbe-Snfanterie^Siüifton in ben Siüden ber feinbtidjen «Stellung fiinein

I)at inefentlid^ ju bem großen ©rfoTge ber ©c{)fad)t beigetragen. ®§ tanx bcni ©cgner

fo überrafcf^enb, bafe ficf) baran bie ©agenbitbung beä „9ie5eB von dljhmi" gefnüpft

Ijat, unter befjen ©d^uge biefeä füfjne Vorbringen gelungen fein foHte. 3» i'f'-" 2'at

aber Ijatte fid; um bieje Seit ba§ trübe SCßetter üöUig aufgehellt.
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fein Qid. SOceiue ^otteriecfiefg [teilten mir bor, irie erjdjöpft Me ^ferbe

feien, ^c^ bcfal^I, bie @efe(^t§|)aufe gu bcnu^en unb ben ^ferben bic

Saumseuge qu§ bem Tlaule ä" nefimen, um fic^ an bem bom 9^egen

burcfinäfeten I)of)en ©etreibe au erfrijdjen, in bem mir [tauben.

92un moUte iä) aud) bie t)cr[d)o[icne S^unition au§ h^n 2)?unitiou§=

tDogen ergänsen. Slber mo moren bie 2^unition§magen ber 33atte=

rien geblieben? ©ie maren nid)t su [el)en. ©:päter f)at [id) er[t I)erau§=

ge[tent, ba'B bie 2. @arbe=S)it)i[ion beim 2)urd)mar[c^ burc^ ^öniginI)of

mof)I meinen Lotterien ben SSortritt gelaffen, aber bie f)inten bereinigten

2)?unitiou§magen abge[d)nitteu fjatte, mcit [ie [ie für Xrain§ f)ielt. Stuc^

nac^ bem defilieren ber 2. @arbe=®ibifion f)atten bie 2)htnition§mogen

nod) biel Slufentl^olt, tpeil ber mit bem ^efet)I be§ ©eneroIfommanboS

bcouftragte Offigier, feine S:;rain§ über bie @Ibe gu laffcn, fie aud^ für

S:rain§ f)ielt. ®ann maren fie in§ 33Iauc I)inein gefolgt unb fanben un§

erft nad^ ber ®d)Iad)t. ®a§ f)atte id^ nun bom Stbmeid^en bon ber $ßor=

fd)rift, bom SSereinigen ber 2>?unition§magen an ber Queue ber 33otte=

rien, ba§ mir SOZiefitfdief borgefdjiagen unb ba§ id^ unborfid)tigermeife

nid)t berJ)tnbert Eiatte! ^d^ toar auf bie geringe ^ro^munition an=

gemiefen! D^od) mor feine @efa[)r, benn mir f)atten nod) nid)t biet ber=

braudjt.

^ä) faf) mid) anä) Iinf§ um. 2)a Ifiielt Iinf§ rüdmärtä bon un§ eine

grofee feinblidje S^abaHeriemaffe, bie S^abaEerie=2!ibifion S^fiurn unb

2:ari§, gront gegen ©cnbrafi^. @ie tonnte auf ben ©ebanfen fommen,

ben Serg fierauf mir in linfe glanfe unb Druden gu reiten.

2Sie ftanb e§ ober um bie 5Dedung meine§ linfen 5IügeI§? Wleiv

$8ebedung§=S3atainon Slod, mo mar ba§? SBie f)ätte e§ ben Srab i)or

^öniginbof bi§ beinot)e $orenome§, über strei ä)2eilen meit, moI)I mit=

madjen fönnen? ©§ mar ehm tüeit äurüd unb nodf) nic^t gu feigen. 2luc^

bie Sebedung§=®§fabron mar bei ^^öniginI)of abgebrängt unb fanb fid)

nid^t miebcr bcron. 2Sa§ nü^en alfo foId)e ©pe^ialbebedungen für ben

gauäen ©d)Iad)ttag? @or nid)t§! ©ie ent^ieben bem ^or;p§ nur

^röfte gmedloS. ®ie einzige rid^tige Söfung ber grage ber ^artifular=

bcbedung ber STrtiEerie ift bie, bafe bie 3trtiIIerie burd^ bie ©ituation

be§ gangen ^or:p§ gebedt fei.

SBäbrenb mir bamit befdjüftigt Iparcn, bie ^fcrbe freffcn gu loffen,

unb un§ ber @efcd)t§poufe freuen 3u fönnen bofften, fam ber 33rigabe=

abjutant ber Slrtiüerie, -Hauptmann b. ber ^lani^, unb brad^te mir ben

33cfcbl be§ ®eneral§ b. (Solomier, mit ben ^Batterien auf bie ^öbe füb=

lid) (£^\um äu rüden, um bcr 1. @arbe=2)ibifion gu bdfcn. ^ä) fragte,

ob (Sblum benn in unferem 93efiö fei. „©§ mirb barum gefämpft", mar

bie 3Intmort. SBenn mir nun and) bie ©ituation etma§ obnorm bor*



286 4. Scr 3. 3un.

fam, in bic \ä) mtd] BeöeBen folltc, (Sf)Ium im S^üdfen, um ba§ noä) gc»

fämpft JDurbe, Iinf§ f)inter mir eine feinblid^e ^Qt)alIerie=S)it)ifion, jo

mar gegen ben SSefef)! nt(f)t§ 311 machen. Xvol^ ber SSorfteüungen meiner

$8attcriecf)cf§ megen ber Übermübung bor ^fcrbe befal)I id) ben 2Sor=

morfc^. @§ ging feiEir [teil Ifierunter unb herauf, bofier mußten bic

^Batterien 3U ©inem obbred^en unb jebe für [id^ ben möglichen SBeg

judien. ®ie rechte SIügeI=23atterie fam an ben feinblid^en ©drangen

borbet, in bie fidf), burrf) eine natürlid)e Sfnäiefiunggfroft berlodt, unjere

gmei (Sarbe=^ionier=^om^3agnien J)ineinge[teEt I)atten. ®a fam bon

red^tg rüdmärt§ f)er eine S^aöaüeriemojfe bon etma gmei @§fabron§ an^

ber 9tid)tung bon (5i[tome§.

Sßir erfannten [ie aB feinblidje .^ufaren*) mit iueifeen Wdnteln.

^ä) liefe bie SIügcI=S3atteric nodf) ber red)ten glanfe abpro^cn unb ein

mof)IgeäieIte§, langjameS ^artätjd^fcucr geben. Bufllcid) ritt id^ an bie

©dränge unb bat Hauptmann b. 2tbler, mit auf bie ^ufaren äu feuern,

bie mid^ bon leinten bebrof)ten. S)iefer r)atte bic ireifeen JReiter für

t)reufeifdie ^üroffiere gef)alten, übergeugte fid) aber bon ber 2tnmefenf)cit

be§ geinbe§ unb gab ©cfinellfeuer in bem STugenblid, al§ ber feinblid)c

5üf)rer, feinen Siruippen borau§, fünfgig ©d^ritt bon un§ mor. ©ein

^ferb überfd^Iug nac^ f)inten unb lag tot auf ifim. ®ie 9tetter ftoben

ouSeinanber, manbten ficf) gurüd auf ßfilum, mo bie 1. S?om|)agnie ber

@arbe=^äger, bie gerabe am D^orbenbe be§ ®orfe§ im ©efec^t gegen

feinblidje Infanterie mar, ^cfirt mad[)te unb ifmen eine ©albc gufanbte,

ba irrte ber 9ieft auf ä)?a§Iomeb, rannte in bie 4. älpölfpfünbige S3atterie

f)inein, toarb bon bereu S^artätfd^feuer fialb bernid^tet unb mit ^ilfe

bon @arbe=®d)ü^en — Teto. ber 2. @arbe=S)ibifion — unb bon @arbe=

^ufaren gefangen, ©inige @efdf)ü^e begleiteten biefe l^erumgefie^ten

^ufaren. ©ie Ijatten gegen bie ©ibifiongranfedt)**) geftanben unb äogen

fidf) gurüd. ^n ber 2>?einung, bei ßf)Ium anbere öfterreic^ifdje S;ru|j:pen

gu finben, unter bereu ©df)u^ fic fid^ begeben iDoEten, mürben fte f)öd3ft

uuangenefim burd) unfer gcuer überrofd}t. 2Son ben gmei (S§fabron§

griebricf) ^arl=^ufaren unb ben begicitcnben @cfd)ü^en cntfam nur ein

Tlann, ber güljrer. @r ift f:pätcr unter feinem toten ^ferbe l^erbor»

*) (S§ iDnrcn 31/2 GsfabronS beä 7. öftevreid^tfd^en .'öufarcn^Sicgimentö. S)er

Äronprinä, ber ficf) ju btefer 3^'* 3)2aäIoiueb näfjei-te, imifetc ftd) mit feinem ©ta6e cor

ben iimfieriprengcnben §ufaren an ein SataiÜon bcä 2. ®avbc:9?egimentä anic^lie^en.

**) Sie 7. ©iüifion d. {yrnnfecft; l^alte ftunbcntnng im ©roiep = 2BaIbc gegen

31/2 öftevreid^ifd^e 2lvmeeforp§ gefämpft, Biä baä $ßorbringen ber 2lrmce be§ Äron--

prinjen il)t .^ilfe IJracfjte. ©ic etlilt üon ben 17 fämpfenben prcu§ifrf)en Siuiftonen ben

5. 2;eil be§ ©efamtuerlufteä. SSgl. baä 9iäf;ere in ben Scnfiüüvbigfeiten g-vanfecfijä

(«elljagen u. i^Iafing) ©. 359 ff.
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0cfro(f)cn uiib im IjoI)en ©etreibe äu gufe gemütitdj nad) S^'ontggräts ge=

gangen. SBöfirenb ber JRiefenfdjIod^t Qrf)tcte ntemant) in unferer ßinie

onf ben einfamen ^ujaren, unb jo fom er gu ben ©einen. ®er 3n=

fammenriong ber ^ujorenottacfe üon leinten lüor mir toölirenb ber

(Sd^Iac^t nid)t flav. ^ä) Irufete ni($t, ob nod) mel)r geinbe üon leinten

fommen mürben, ^c^ liefe bie S3atterien mit fd)ufefcrtigen ©efd^ülicn

l-)alten. ^d) fiotte nid)t übel Sn[t, ein Porree bon Slrtiüerie madjen gn

loffen, benn e§ moren ringSnm geinbe.

©inige ^a\)ve: 'ip'dtev \pxad) iä} ben Tlaior b. 3ebtn)i^, ber bei

©iftomcS in ber ©iüifion gronfedo ein SSatoillon fommanbiert l^at.*)

®er Seinb toar eben gemid)en, unb bie ©iüifion fammeltc \iä), er jprad)

E)inter bem ©rt)iep=2BaIbe mit feinem SSorgeje^ten. Sa fam eine ©ranote,

fuE)r älT^ifd^en beiben burd^ nnb :pla^te. S3eiben mar unerflärlid), mo
bie ©ranate l^ergefommen. SOZir mar e§ aber erflärlic^. ©§ mar mein

erfter @d)ufe onf biefe ^ufaren geiüejen, benn bie @ejd)ü|e toaren nod)

mit ©ranoten gclaben getrefen, mnfeten alfo erft abgefeuert toerben, elje

fie mit ^artätfd}cn gelaben Ererben tonnten. 2)ie ©ranate mar alfo

über bie öfterreid^ifc^en ^ufaren ipcg nad) I)inten gegangen unb mar in

ungloublidier Entfernung bei biefcn beiben t^reufeifc^en ©tabSoffiäieren

l^eruntergcfaEen.

2n§ bie ^ufaren obgelDiefen Waven, fam ^ouptmann t>. ber ^lani^

mieber unb fagte, e§ fei bie größte ©ile, bie 1. ©arbc=®ibifion bebürfe

bringenb ber ^ilfe burc^ Strtillerie. ^d) fagte il}m bon ber Stttade feinb=

Iid)er ^ufaren. „^a", fagte er, „ber ©eneral ©olomier f)at ben <Bpa%

mit angefefjen. ©ie fönnen aber nun breift borgeljen, e§ fommt nid)t§

me[)r bon ha t)inten f)er, je^t ift ha§> gelb rein."

Stifo fe^te ic^ bie 33attericn bon ber ©cgcnb ber öfterreid)ifd^en

©dianäen au^ irieber in 58emegung. Sie ©c^Iuditen toaren fd)mcr äu

übern)inben. D^amentlic^ mar bie le^te beim SIbfteigen unb Grflettern

red)t fd)mierig. ÜberaE faf) man bie B^iificn be§ @iege§. ^icr brängte

fic^ ein ^aufe gefangener geinbe, bon menigen ^reufeen bemoc^t, in

einen $oI)Imcg, bort ftanben ein paar @efd)ü^e bcriaffen, bie erfd)offcncn

$ferbe babor, unb lüa§ berartige S3ilber mcr)r finb, bie baS^ c^erj be§

@ieger§ erfreuen. 2II§ bie ^Batterien ben leisten fteilen ^ang äu er=

flettern begannen unb id) it)nen bie 5Rtd)tung angegeben fiattc,

gaIot)t)ierte ic^ mit bem Obcrftleutnant 2^iefitf(^ef unb unfcren 3lbiu=

tonten, S^rompetern, ©rbonnanäen borau§ auf bie ^ör)e, mo mir bie

©cncrale b. ©olomier unb b. ^iHcr gu finbcn I}offtcn. Oben fetzten mir

gerabe über einen ^ot)In)eg, al§ luir un§ auf breifjig ©d)ritt bor einer

*) 3Sgt. über Dbcrftleulnnnt u. 3et»liuiÖ i'ic Scnfinürbigfciten granfcdEij^ ©. 385.
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öfterrcid)ifd)en ^nfantertemayfe befanben, bte urt§ "mot)! für bte gülfirer

einer attadierenben ^abaüerte f)telt unb un§ mit einer äufeerft fc^Ied^t

gegielten ©albe em:pfing. ©§ tpar ein SatoiHon bon etn)a |ed)§I)unbert

bi§ fiebenl^unbert 3??Qnn. Un§ äcf)n Steuern blieb nicf)t§ anbereg übrig,

al§ fo jdjneE qI3 möglid) gurücfäureiten, IraS toir umfomebr be*

fd}lounigten, al§ bie ©cfdjülse in ber Siefe ha nntcn fampfeSunfäfiig

iDaren. STB iDir über ben ^oljltveq jurüdfi^rangen, rief 2Kiefitfd)ef:

„2^ir ift berOatteIgnrt qepla^t" ^d) rief ifim äU/ fic^ in ber Wläijm

feftgufialten, tocnn er nid)t gefangen berben trollte.

Sen anbcren 3??orgen fiot er gefefien, bofe ber ©ottelgurt nid^t ge-

plagt, fonbern bnrd}fd)offen tvav. Sie ^ugel loar bem ^ferbe in ben

S3q«c^ gegangen. @r trollte e§ töten, ^d) riet i^im ah, S)a§ ^ier ift

gefunb gelDorben wnb fiat noc^ eine ©tee:pled)aje getoonnen, al§ SO^ie*

fitfdief längft begraben iDar.

^d) füfirte bie ^Batterien auf bie näc^fte ^'6l)e snriid unb liefe fie

fd^ufefertig mad)en. ®a tarn Hauptmann ü. ber ^lani^ tpieber bon

ha I)er, too id) bie ©alöe erfiolten, Iad)te unb fagte, ba§ gelb fei nun

frei. @§ fei ein S3ataiIIon getuefen, ba§ fid) au§> ßt)Ium nac^ S^^ebelift

äu retten l^erfudite.

9^un fetste id), nQd)bcm id) eine fialbe ©tunbe berloren, sunt brüten

Tlale an, um auf bie .^o^e bon ©blum gu fommen. S)ie ^ferbe traren

in t)of)em ©rabe erfd)öpft. ^e^t irar bon einem borfd^riftgmäfeigen

$8orfüf)ren feine JRebe mefir. Sangfom feuchten bie ^ferbe ben fteilen

S3erg im I)o]^en ©etreibe unb tiefen 23oben Ijinan. ®ie 33ebienung§=

mannfdiaften fdjoben I)intcn an ben -Kanonen, ©in ^eil fdjiug mit ben

flachen ®eitengetüeE)ren auf bie .^anbpferbe Io§, fie gu größerer ^raft=

anftrengung äu ermuntern, alle§ fdjrie: „§üf)! ^ott!", um bie ^ferbe

anäutrcibcn, unb mad)te mct)r ben ©inbrud bon grad)tfuljrleuten oI§ ben

einer regelmäßigen Xvuppe. 2Ba§ ipar aber anber§ %u tun, trenn man
bod^ anfommen n)oEte.

gür meine ^erfon jagte id) nun borau§ unb fanb ben ©eneral

b. ^iGer mit bem ©eneral b. ©olomier borlrärtS (^blum, ben fteilen

2lb£)ang in bie SO^uIbe bon 2angent)of—S^ioSberi^ (hinunter fc^auenb. ^ä)

Irar überrafd)t bon bem STnblid, ber fid) mir barbot. S)ie ^öbe, auf ber

tnir f)icltcn, ift bie bominierenbfte in ber gansen ©cgenb. SSor un§, am

gufee ber ^öt)e, breitet fic^ eine großartige 3)?ulbe au§>, in ber bie S)örfer

Sangenbof, ©trefeti^, 5Ro§bcri^, SBfeftar liegen, jenfcitS bcrfclben er-

geben fid) bie ^öl)en bon 9?o§ni^, ^ßrobluS, red)t§ äogcn fid) bie ^i3r)cn

bon Si:pa nad^ S^refolri^, lint'S bortoärtS in ber Siiefe aber fat) man bie

Stürme bon ^öniaoräl^, n)oI}in ou§ jener Tlnlhc bie ben guß unfcrer
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^öf)e entlongfül^renbe ß^auffee tt)ie§. ®a§ Originelle an bcm 2tn5Ii(f

tvav, bafe bie gonge STJuIbc in ber Sänge unb 53reitc üon rt)oI)I einer

5?tertelnicilc mit Cfterreidjern gang angefüllt toar.

T)a ftanben, n)ie id) j|)äter ou§ ben ö[terreic^ijd)en SBerfen ent=

nonimen, atpci ^nfanterieforpS, 9?r. 1 unb 6, unb einige ^abaEerie»

2)iüi[ionen mit ben 5uget)örigen Strtilleriemaffen in jd)ün[ter £)rbnung

unter un§. Wu§ ber SSogel^^erfpeftiüe überbltcften tüir fie, unb fie jafien

au§ toie fc^öne tücifee ©teinc^en, mit benen bie ^inber jpicicn. S)ie

nä(f)[ten maren nid}t neunt)unbert (£d)ritt üon un§ an ber (5I)auffee. S)te

iretteftcn, burd^ bie Entfernung öerfleinert, faf)en am nieblid)[ten au§>.

®a§ Unbegreiflic^fte toar mir baran, ha'^ fie nid)t gront nad) un§

ftanben, fonbern nad) red)t§, gegen ©aboJüa, alfo toir if)nen in ber

red)ten glanfe ftanben, unb fie fid) gar nic^t um un§ gu flimmern

fd)ienen. S)ie Infanterie ftanb in bid)ten 33rigabemaffen, @etpel)r bei

2rufe, bie S^aüallerie in eng äufammengeäogener Kolonne, bie 2trtiIIerie

bal^inter mit engen ^nteröaEen, bie bie 33en)egung beeinträd^ttgen

mußten. 9^ur menige Slru^pen toaren aufgelöft, um gegen unfere ^n=

fanterie äu fäm|)fen, bie einen ,©of)Imeg am gufe ber ^öt)e befe^t I)atte

unb in 9^o§beri5 eingebrungen irar. ®:päter ift mir biefe originelle

5rpatf)ie erflärt rt)orben. ®ie beiben öfterreid)ifc^en ^ovp§> f)ielten bie

öorgebrungenen |)reufeif(j^en ^nfanteriefc^toärme für Xrup:pentetle, bie

berfprengt feien, unb E)atten nod) feine 3rt)nung bon bem SSerluft bon

6t)Ium unb bon ber ^ataftro:p^e ifirer formibableu StrtiUeriemaffe auf

ber .^öl}e bon 6f)Ium.*)

®§ Ijat feiten jemanb im grieben ©elegenfiett, mel^r al§ älDet

SlrmeeforpS mit einem S3Iid überfd^auen gu fönnen. S)er Slnblid über=

rafdite mid) berart, ba% iä), aEe§ anbere bergeffenb, auSrief: „(Sott, tüie

t)räd)tig fiel}t ba§ au§," ©olomier ful)r mid) aber an unb fagte: „^e^t

ift feine Seit, ©c^önfieiten gu bettjunbern. ^Bringen (Sie ^\)ve Batterien

l^er." ^d) beruf)igte if)n mit ber SD?eIbung, ba^ fie fämen unb id^ mid^,

borau§geritten, orientieren tuolltc.

^ä) faf), bafe ie^t aIIertT)ärt§, Wo glDifc^en ben Slrupt'en ^la^ bogu

h)ar, öfterreidiifc^e S3atterten, gront gegen 6!)Ium unb JRoSberi^, in

^ofition gcbrod^t tourben. STud) fingen fie an gu feuern unb nal)men

*) ^n ber %at tarn bie SJletbunfl non bcm Sjerhtfte von 6f)[itm bem nur 700

SDtctcr banon ^altenben öfterreic^ijdjen ri)crbefel}föf)aber 33enebef fo vöü'u} übcrrafc^enb,

bafe er bem bie DJJelbitng bacon übcv6rinc^enben Cffisier jurief: „'ijslaujd^cn «Sie nid)t

fo bumm" unb felbft mit feinem <Btabc an t)a?-> ^orf rjeranritt, roo er mit mörbevifd^em

(^euer empfangen rcurbe, bem mef)rcre Dffijiere feiner Umgebung jum Opfer fielen.

Sie (Eroberung rcar um fo ncrfjängniouoKer, a(ä ef)(um bid)t an ber üftcrreid)ifd^en dlM'

juggftrafee üon Snboma nad; jiöniggrög Ing.

IQ
«priiij äu ^o^cittorje, Slufäeidjnuuaeii. III.

^'
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bcn ^ird)turm bon (Eljlum gum 3^clpuuft. ^n S^ioSben^ I)örte man ba§

Stollen i)e§ ^snfantcriGfeuer§ unb ba§ @cfc[)rei beg ^äujerfani:pfe§,

trommeln unb ö[terreid)ijd[)e tote |)reufetjd^e ©tgnale. @§ toar mir

flar, bafe menn meine ^Batterien [{d}tbar iDurben, [ie einem gleicfjcn

^öHenfener entgegensufef^en i)ätten me borE)er auf ber ^öl^e mit ber

2(IIce. Sq, mo icf) ftanb, [)Qtte bog ^lateau öon ßf)Ium eine ^iefe bon

ettoa breil)unbert ©d)ritt. SSenn bie 93attenen aljo bem geinbe [id}tbar

unb bon il^m bcfdiofjen mürben, fonnte \d) fie nod) breil)unbert ©c^ritt

meiter borfüljren, um ben borberen 9ianb be§ ^loteaug gu erretd)en unb

ba^ fcinblid)e geuer äu unterlaufen, ^d) beab[id}tigte aljo, ba§felbe

2)?anöber 3U moc^cn, ba§> eine (Stunbe borrier fo glüdltd) gelungen toar.

^d) ritt bcrjcnigen ^Batterie entgegen, toel(^e am toeiteften bor»

gefommen toar, unb inftruierte ben Satteried)ef genau fo toie borf)er

ben -Hauptmann b. Wlut'm§>, galoppierte bor unb f)ielt al§ Ttevimal

für ba§ 9ttdjtung§gefd)ü^ auf bem bon mir ausgeführten gled.

^aum toar bie 33atterie — bretl)unbcrt (schritt I)inter mir — bem

geinbe fid)tbar, fo begann bor un§ unb unter un§ ring§ ein §öEen=

feuer, unb ein ©aufcn unb ^lotsen erfüHte bie Suft, ba§' aud) ftarfe

Sterben erfdiüttern fonnte. ®ie 33atterie berlor ben üop\. ^ä) l^örte

ba^ ©ignal „^alt!" unb ba§> ©ignal „^artötfdifeuerl" 3Som geinbe

toar bie ^Batterie nod) minbcftcnS eintaufenba'üeit)unbert (Schritt ent=

fernt. Sie einsigen lebenben SBefen, bie bon il)ren ^artätfdien erreid^t

toerben konnten, toaren id) unb mein ©efolge. 9hin t)atte iä) gar feine

ßuft, bon meinen eigenen ^artätfd)en fid)er totgcfdjoffcn gu toerben, unb

jagte toie befeffen bor bem erften @d)ufe um ben linfen SIüö^I bcv

S3atterie Fierum, in bie ^Batterie nun l^ineinfdjimpfenb, um ba§ geuer

gum @d)toeigen gu bringen, ßolomier tat ba§> ©Icid^e bon red}t§ tier.

©ennoc^ toar e§ ntd)t Ietd)t, benn bie Seute fnaHten toie berrüdt in§

S3Iaue. ©nblid^ berftummte bie S3atterie, probte toteber auf unb ging

toeiter bor. ^m legten SWoment berlangten ©olomier unb ^iUer, bie

$Botterie folle toeiter red)t§ gcrabe bor bem fübltd)cn 2)orfau§gang fid)

auffteHen. S)a§ toar berfiängnigboH für bie ^Batterie, ^aum f)atte fie

bie ^albred)t§=33etoegung begonnen, fo retd)te fie bem gcinbe bie breite

(Seite unb I)atte foId)e SSerlufte, ba^ fie Ijalten unb abproijen mufstc,

too fie toar. S)em erften @efd)ü^ fielen t)ierbei alle ficben ^ßferbe, al§

toenn man bleierne ©olbaten mit einem Stneal umtoirft. Sennod)

brad^ten toir bie ^Batterie gum ©d}ufe. ®ie anbcren ^Batterien fanben

Iinf§ baneben ettoaS toeiter born ^la^.

3um ©lud fdjofe ber gcinb mcift nad^ bem toeit fid)tbaren Siurm

bon (St)Ium. S)a gingen feine ©ranaten über un§ toeg. ©ie fIotfd)ten

unb platten unauf^örlid) an bem S^urm, beffcn S;rümmer balb hierunter»
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[türmten, bte Käufer bou (Sfjlum gerieten in 33ranb, bicfe 9^aud^fäulen,

E)eIIe§ gcner [ticgcn auf unb mQtf)ten im SSercin mit ben fetnbltd)en

©efc^offcn unb ben fjerabftüräcnben ä'tauertrümmern ben 3[ufcntt)alt

im füblid}en Zeil be§ 2^orfe§ 3ur Unmöglicfifeit. SSeilPunbcte unb @e=

[ongene mufeten äurücfgeftf)Qfft tt)erben.

^d) begab mid), al§> allc§ im gcuer mar, auf ben rechten t^luQel, Wo

©enerol ü. ©olomier mit -giller Ijiclt. ^c^ bemerfte bem crftercn, bafe

id^ etlüQ fiunbertgtoauäig ©ejd^ü^e sätilte, bte nod^ un§ fd^ölfen — nac^

ben öfterreirf)ijc^en S3erid^ten maren e§ tpicber f)unbertad)tunb5man3ig.

„@d}iefecn nidjt alle nac^ un§", jagte er rut)ig, „unb irenn aud), lüenn

tüir biefe ^öE)e I)alten, fo i[t bie ©djlad^t gemonncn." ©ine feinb»

lid^G ©ranate boE)rte fid) gtüifdjen iJ)m unb mir in bie ft)eid)e ©rbe, ^.ilalite

unb überberfte un§ mit (ärbe, bie laut gegen unfcre ^Regenmäntel

flatfd^te. ©olomier gog eine ^leibcrbürfte tjevbov unb reinigte fic^ mit

©emütSrul^e. (So lDoI)Iii)oIIenb biefer ©eneral aud) trar, fo E)atte iä)

bod) gegen if)n bt§ bal)in eine geluiffe 2l5neigung berfpürt, toeil feine

^ebanterie meiner ^Jatur iDibcrfprad). SSon biefem STugenbüd an aber

liebte id) if)n unb ertrug feine ^ebantericn mit ©ebulb.

Xev ©rfolg unfereS gcuerS mad)te fic^ mit bem erften ^ononenfd)ufe

bemerfbar. ©inbiertel bierUl^r. ®§ toar irie ein eleftrifi^er

©d^Iag, ber in bie feinblid)en i?orp§ ful)r. ^atte boc^ S3enebef g§ nid^t

efier für möglich ger)altcn, ba'^ ^reufeen in (S!)Ium feien, bt§ mein erfter

^anonenfd)ufe bon ber ^öl)e bonnerte. 2)er 2JJaior b. ©rdert, S?omman=

beur be§ SüfiIier=S3ataiIIon§ 2. @arbe=9tegiment§,*) lag um biefe Qeit

bertDunbet borlrärtS 9lo§berit3 im freien gelbe, mitten unter öfter=

reid3ifd)en S3ataiIIonen, bie bagu fd)ritten, ba§ Sorf n)ieberäunel)men,

unb it)n für tot f)ielten, alfo über if)n Ijtntpeg fd^ritten. @r I)at mir

fpäter eräüf)It, ba'^ ber erfte S?anonenfd)ufe bon ber (SE)Iumer ^öfie bie

gonge 2Waffe h)ie auf ^ommanbo gum @tcl)en brad^te.

SBir fallen gunädift $8etoegung in biefen foloffalen 2D?enfc^enmaffen,

öeiDegungen, bie mefir unb meljr bie 9tegelmäfetgfeit bermiffen liefeen,

ie met)r meine \laä) auf bie na^e ©ntfernung einfd^Iagenben unb bann

^3la^enbcn ©ranaten gange ©trafen E)inetnrtffen, Xob unb SSerberben

f^rül^enb. 2Iber bie geringe SöI}! meiner bterunbäiDangig Kanonen toar

nid^t imftanbe, fec^§unbfünfäig ^Bataillone**) unb me£)r @§fabron§ auf

einmal in Unorbnung gu bringen. SSiele ber au§ ber S^äl^e aufgeftörten

geinbe trafen il^re 3??aferegcln, um bie ©törer gu güd^tigen. SBir Ratten

in ein SBefpenneft geftod)en, e§ fd^lüärmte au§, um un§ gu fted^en.

*) ©r fiel alä Dbei-ft unb Äommanbcur be§ ©arbe=5-üfilier=9iegimentö am

18. Sluguft 1870 im Sorfe Stc. 3}?arie in ber ©d^fac^t bei ©t. ^rioat.

**) 3)n§ 6., 7. unb ^eilc be§ 10. öfterreic^ijd^en ^oxp§.

19*
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Slufeer bofe hie l3unbertad)tunbätDanätg @efc[)ü^c mic^, rt)ie tdf) jcf)on

crääf)It, mit einem ^^laliregen bon ©rannten aller ^frt übcrfd)ütteten,

au§> aEen ©teEungen, au§ ollen möglicfien ©ntfernnngen, üou QdE)t=

E)unbert bt§ m breitoujenb ©(^ritten — id) faf) in einer 9^id)tung nad)

9^o§ni^ all brei SlrtiEericIinien I)intereinanber, bie übereinanber meg

©tagenfeuer anf mic^ niad)ten —, regten fid) and) bie anbcren SBaffen

äum Sfngriff. ©egen 9^o§beri|, ba^ unjere Infanterie bor mir Iinf§ unten

fa[t im dlMcn ber 9teferbemaffen be§ gcinbcS in S3cfil3 genommen,

formierte fid) eine fnrd)tbar überlegene Infanterie, mie id) fpäter er=

ful)r, fie&3e£)n 33ataiEone unter D^amming^*) :perfönlic^er gül)rung,

unb eine red)t bebeutenbe ^aballeriemaffe fe^te fic^ in S3emegung, um
meine (S5efd)ü^e gu attadieren. (Sie fam an ben ^oI)Imeg, ber auf bem

'}Ibl)ang lag unb bon unferer Infanterie befe^t toar. @rfd)itttert unb

jämmcrlid^ berarbeitet bon ben ©ranaten unb ^SdjvapneU^ meiner

^Batterien, empfingen fie au§ näd)fter 9?äf)e ba§ ®d)nellfeuer au§ bem

^oI)In)eg, unb e§ ftoben oEc gurüd, n)eld)e nid)t bon ber tötenben ^ugel

erreidit toaren. ©in ^nfanterieongriff foEte beffere ©rfolge l^aben.

£)E)ne fid) B^it gu einer gormation gu laffen, bie bem naf)en geuer diedj'

nung trug, ftürmte eine 3)?affe bon fcdi§ 33atoiEonen in einer 33reite

bon ätoet 33atoiEonen unb S^icfe bon brei SataiEonen, toenige 2;iraiEeur§

äel)n ©d^ritt bor ber gront mit menig geuer gerabe auf iin§' Io§. ^c^

glaube, biefe S3rigabe ^atie mit ber groni naä) bem ^ringen griebric^

^arl gu, brei 93ataiEone breit, in 9tenbeäbou§form geftanben unb madjte

nun „red)t§ um" auf un§ gu, in Jr)al)nfinniger $8rabour unb wa^^U'

finniger gormation gu ergmingen, ma§ mit Überlegung biEiger gu er=

reid^en geiDefen tüäve. Oft J)atte id) mid) mit öfterreid)ifc^en llameraben

geftritten, menn fie fagten, baS' einzige ^orrcftib gegen bie neu er=

funbencn geuern)affen fei bo§ Bajonett, ^e^t berfudjten fie e§. gurd^t»

bar äufammengefd)offen burc^ bie 2IrtiEcrie, nälierten fie fidi bem ^ol^I»

meg, au§ bem fie mit bem ©c^neEfeuer ber 3ünbnobeIgert)eJ)re über=

fcf)itttet mürben.

©nblid) ober mochte fid) bie Überlegenl^eit ber Qa^l boä) geltenb.

S)ie 1. @orbc=®ibifion, n)eld)e breiäel)n 33ataiEone göfilte, f)ot an biefem

2;age bon neununboicrgig berfd)icbencn S3ataiEonen ©efangene unb

met)r al§ fed)äig eroberte ©efd^ü^e abgeliefert, ^ebe Straft ober erfd^öpft

fid^ enblicf). ©§ ioar aEe§ im ©d^ül^engefedit oufgelöft unb nod) feine

^ilfe mirffom.

Suerft fünbigte ficf) auf unferem linfen glügel ein 9^üdfd)Iag oB
ti)al)rfd)einlid^ on. Qwax f)otten bie in 9?o§beri^ eingebrungenen bier

*) SRamming max ber 33efer)lGf)aber be§ 6. Äorpg, baä e(;lum luieberne^men foUte.
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^omt)Qgnten ©rrfertg unb bie eine Kompagnie be§ 1. @arbe=9tegtment§

bafclbft Unterftüt3ung burd) 3BaIberfce§ S3QtQtnon @Qrbe=5ii[tItere*) unb

äule^t burtf) mein enblid) eintrcffcnbeS 33ebedfung§=Satainon 33Io(f er=

Italien, aber ben frifd)en fiebäel)n SSataillonen geinbe fonntcn bie ge=

U(f)teten nnb beu mei[ten gül^rer bcronbtcn breiäcl)n ^om:pagnien nic^t

auf bie 2)aucr rt)iber[tef)en. ©d)on begonnen bie erften Wngeic^en ber

3tü(fft)ärt§beli)egung, nämlid^ er[t cingelne, bann ntel)r Seute ber

^reufeij(f)en Infanterie, bie oline Süf)rung fid) hinten au§ 9to§berit3 bie

t§öl)e lüieber Ijinoufsogen.

Um biefe Seit tarn Hauptmann b. ^altenborn bom ©eneralftabe

be§ VI. 5(rmeefor|3§**) auf bie §öf)e, auf ber bie ©enerale b. ©olomter,

b. ^iEer unb id) £)ielten, unb fagte un§, fein fommanbierenber ©eneral,

b. 3Wutiu§, fenbe il)n, um fid) äu erfunbigen, in tpeldier S^tiditung er fein

^or^§ in 33etDegung fe^en fonne, um am fd)nellften gu Reifen. @r

geigte un§ bie SWaffen be§ VI. 9trmeefor:p§ Iinf§ rüdmärt§ unten in ber

S;iefe, bie fic^ eben gmifdien ©enbrafi^ unb S^cbelift formierten, nad)bem

fie ben i^dnb au§ ©enbrofi^ bertrieben fiatten. SBir baten, ba§>

VI. 2(rmeefor|}§ möge über S^ebeltft ha§i burd) feine biegten 2reuer=

unb 9^aud)fäulen meitt)in fennbare 9io§beri^ äunt 3^el feine§ 33or=

marfd)e§ neJ)men unb habuvd) auf glanfe unb 3fiüden be§ an Bdi^I über=

legenen geinbeS mirfen, ber un§ ^art bebränge. ©§ mar aber flar, ha%

biefe ^ilfe noc^ länger aB eine ©tunbe auf fid) märten laffen merbe.

^ier ^abe id^ ben ©eneral b. ^iUer gum legten SWale gefproc^en.

®I)e eine ©tunbe berging, t^atte ii)n eine ©ranate gerriffen. ^iÖer unb

©olomier ritten §ufammen nad) red)t§ auf Si:pa ^u, um äu fel)en, ob bon

ber Slrmee be§ ^ringen griebric^ l^arl 2lnfd)Iufe erfolge. ^lö^Iid) er»

f)ielten mir SfrtiHeriefeuer bon Ijintcn! 2Bie id) fipätcr erfat)ren, ber=

f)ielt fic^ bie§ fo: SSor un§ auf ad)t^unbert bi§ neunf)unbert @d)ritt

an ber ßE)auffee ftanb in ber S^iefe eine feinblic^e 33atterie, bie E)tnauf,

aber immer über un§ meg fd^ofe. ^I}re ©ranaten, mit bem ?5Iuge nac^

oben, gingen ungel^euer meit unb fd}Iugen gmeitaufenb ©djritt t)inter

un§ ein. 9^ad)rüdenbe S^ruppen faf)en meine ©efc^ü^se am ^origont

ouf ber .^öl^e bon ©filum im geucr, crf)ielten ©ranaten, glaubten, biefe

fämen bon mir, unb fd)offen nad) mir, mid) für einen gcinb J)altenb, bon

I)inten.

©ofort fam ber ß^ef berjenigen Batterie, meld)e mid) borf)er faft

*) 2)aö III. Söataitlon. Ser Äommanbeitr, Dberftfeutnant ©raf SBalbevfce, mav

ber ätteftc Sruber be§ ^clbmarfdjallä unb fiel aU j^oniinanbeur be§ 2tugufta=$Regiment§

beim Äampf um Se Sourget t)or $ai-i§ nm 30. Cftobcr 1870.

**) ®a^ VI. 3(rmecforpä ge()örte efienfaltä jur 3>weiten 2trmee be§ Kronprinzen

unb njar linfä neben bcm ©arbcforpö üorgegangen.
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mit ^artätjd[)en bejd)offen f)Qtte, uub melbetc, feine Batterie fijnne fid^

nidjt meOr Ijalteii, beim in fünf ä^Hnuten merbe er fo öiel üerloren I)Qben,

bofe er ficE) ni(f)t mel^r bcipegen fönne. ^d) fogte il)m, bafe er bann eben

bcfto beffer ftef)en bleiben fi3nne. ^c^ föbe feinen ©runb ein, bofe er fic^

nid)! mefir l)altcn fönne. ^d) toieS i(}n baranf bin, ipie ipir beibe nidit

barauf redinen fönnten, biefen ^Iq^ lebenb äu üerlaffen, benn irir

lüürben bon fünffad)er Überlegcnbeit im -^olbfreife äwfommengefc^offen.

S^a§ fd)abe ober nid)t§. äßir bcitten aEe feinblid)en ?ieferben in Un=

orbnung gebrod)!, ber ©ieg fei nun gen^ife, unb nad) unferem Unter=

gange tuerben bie nad}riidenben ^ovp§> bcn geinb fpielenb bernid)ten.

Öd) f)atte tüenig freunblid)e äöorte für biefe 39atterie übrig unb toar in

biefem Slugenblide febr grob. SlHerbingS toaren bie SSerlufte ber 33at=

terie red^t em:pfinblid). ®d}on fonnten au§> SP^ongel an 3Wenfd)en nid)t

mebr alle ©efc^ü^e bebient mcrbcn, obgleid) @efd}ü^= unb QiiQ\ü\:)xei:

pei[önlid) ^anh anlegten, ©anje ©ef^jonne lagen unb frümmten fid) in

i£)rem S3Iute. Sabei toar ber Sörm be§ @aufen§ bon ©ranaten fo

laut, ba'fß mir, um un^ gu berftänbigen, au§ ben ^änben ein ©prad)ro()r

mad)ten unb bem anbern an§ £br breiten.

hierauf begab id^ mid^ nac^ bem linfen glügel ber ^Batterien, um su

fef)en, iDie e§ bei 9^o§beri^ ftebe. ^d) ritt, um ben S)ienft in ben ^Batterien

nid)t ^u ftören, btnter ibnen entlang. S)a§ trar ein fd)Iimmer 9^itt

ton 500 ©Geritten, «hinter einer Slrtiüerielinie, bie ber geinb ftarf be=

fdfiiefet, ift e§ gerabegu rt)ie in einer ^i3Ee. ^c^ ritt baf)er aud}, ma§ id)

fonnte.

Stuf bem linfen glügel ber Batterie SBerber fal) id^ nun unferc

S;ru^3:pen in ©d^toärmen fompagnietoeife au§ 9to§beri^ äurüdfommcn.

Wtand}^ aber fammelten fid) unb festen fidf) in .goI)Imegen feft, aud) ftanb

unten, gegen 9fJo§beri^, nod) eine 33atterie bon un§; toie id^ nac^bei^ Q^'

bi3rt böbe, ift e§ bie eine ber 33atterien ber 1. @arbe=Sit)ifion gemefen,

©Itefter, bie auf§ gute ©lud gefolgt ipor unb biet $8efd^äftigung fanb.

@be idC) nad) bem linfen glügel ritt, batte id) bcn ßeutnant b. @d)cll

gurüdgefanbt, um bie bon binten nacE) un§ feuernbcn ^Batterien gum

(Sd)meigen gu bringen, ^d) bemerfe borgreifenb, ba'^ id) if)n breimal mit

bemfelben Sluftrage äurüdfd)irfen mußte, benn immer neue ^Batterien

berfielen in benfclben Irrtum. ®dE)eII bat mir bie 23atteried)ef§ mit

Dramen genannt, bie er auf midf) fd)iefeenb gefunben unb über ben ^rr=

tum aufgeflärt bat. ©ie b^ibcn e§ fpätcr alle abgeftritten. ©o etlt)a§

geftebt niemanb gern ein.

gür bie näd)fte SSiertelftunbe ber S3eforgni§ um ben linfen g^ügcl

entboben, benn ber geinb mad)te in 9to§beri^ nur langfame gortfd)ritte,

ritt id) micber nad) bem rcd)ten glügel bin. ®ie§nml ritt id^ bor ber
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gront meiner ©efdfiü^e borbci, benn baJitnter „t[t e§ fürcf)terlicf), iinb

ber ä)?enfd) üerfudje bie ©ötter ntd)t".

2II§ id) auf bem rechten glüöcl onfam, melbete mir bafclbft 2)^ie[it=

fcfief, ber (5f)ef ber redjten SIügeI=33atterie befjaupte, er t'önne fii^ nic^t

mel^r f)Qlten unb bitte um @rlau&ui§, 3urücfäugcE)en. „S)a§ f)at er

mid) jd)on gebeten, unb id} 'i)abc il^m befoI)Ien äu bleiben." „ßr jagt, er

l^abe feine äJJunition mel^r." „9^un," fagte ic^, „bann mag er fid) äum

Steufel jd)eren, id) fann il)n bonn nid}t gebraudien." ®ie ^Batterie ging

in einer fläglidicn SSerfaffung surüd, liefe @efd)ü^, Slrümmcr unb

Seidien auf bem ^ampfpla^.

^aum tüar fie in 33eh)egung, fo erfdjoE bei ber nebenftelienben

S3atterie §einecciu§ ba§ ^ommanbo: „^Batterie ^alt!" ©rfc^redt, ba%

bie anberen ^Batterien otine ©rlaubniS unb S3efelil gurüdgefien mürben,

ft)rengte id) in bie 33atterie fiinein mit ben SBorten: „9ieitet ben benn

auä) ber 2;eufel?" 2)^iefitfc^ef aber mclbete mir, $einecciu§ inoHe etma§

meiter borgefien, um ben Sufe ber ^ö£ie beffer befdiiefeen äu fönnen. ^<i)

l^atte ben braben §einecciu§ faljd) tariert, ^n SBirflidifeit fonnte er

bon feinem ^la^e au§ ebenfogut fd^icfeen unb fefien mie Jiunbert ®d)ritt

meiter bor. Slber er fiatte bemertt, ba^ bas> gurüdgel^en ber 9^adibar=

^Batterie einen unangenehmen ©inbrud auf feine Seute madite. Um
biefen gu bermifc^en, ging er bor. ^c^ blieb auf feinem redeten glügel,

ben geinb unb unfer @efed)t beobaditenb. ^di ärgerte midi innerlidi,

ba% iä) ber anberen ^Batterie bie (£rlaubni§ gegeben fiatte, äurüdsu«

gelten, ^c^ fiätte fie, unb menn e§ and) o^ne SWunition gemefen märe,

im geuer neben ben anberen fteEien laffen foEen. (£§ toar aber ba§> erfte=

nml, ba% id) bor bem geinbe felbft etmaS ernftlid)e§ fommanbierte.

®e§ 5einbe§ Slnftrengungen, fidi ßuft äu madien, nal)men an heftig»

feit an. (Sr fe^te geloaltige ^abaüeriemaffen in 33elpegung, aber b^n

größten 2;eil nicE)t gegen un§, fonbern nad) redit§ l^in, gront gegen

^tirins griebridi ^arl.*) Unfere ©ranaten riffen getüaltige Süden in

biefe SWaffen. ©§ mar nun flar, ber ^ampf ber (Srften Strmee tüarb je^t

aud) in biefer ©egenb fütilbor. Slber noc^ mar fie nidit ba. ^di berfolgte

*) a3enebef fegte, um ben 3fiüdf3ug feiner 3[nnee ju ermöglid^en, feine gefanue

norf) ücrfügbare 3Jetterei, bie ©iüifionen §oIftein unb (Subcnf)Ot)e, gegen bie ©rfte

5(rmee beg ^ringen STiebrid^ Äavl in Seraegung, unb {jievauä entioictelten firf) bann

bie großen 3Jeiterfänipfe auf ben £>öf;en von ©trefctit5 unb 2angenf)of, bie größten bei-

Icl5ten j?riege. 3Benn aud^ bie öftetreid)ifcl)e 3leiterei fcr)rief,tid[) Dollftönbig geroorfen

raurbe, fo ^atte fie ifjrer 2U-mee bodj einen großen ©ienft geleiftct, inbent fie ber 3Ser=

folgung ber prcufeifd)en iTaüaßerie <öa(t gefiot unb ba§ fiegreicfje 5ßorbringcn ber 3n=

fanterie um 1/2 ©tunbe oer^ogcrtc. Sieä unb bie 6i§ äuIeiU auQr)nrrcnbe öfterrettf)ifdje

3lrtiUeric retteten bie Dftcrreid)i)d)e 3lrmee üor bem Untergange.
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mit ©l^onnung mit meinem ScrnroI)r btc ©reiguiffe im -^olbfreife bor

mir unb betounberte eine ipeit t)or[tcI)enbe feinblidje 33atterie, toeldie

gront gegen ben grinsen griebrid) ^arl gu in ber ©egenb bon ©trejetili

—.'Srefomt^ ftonb, faft bon Ä;riip:pcn entblofet, unb äufecrft longfam

fd)ofe. Slber fa[t jcbcr @d}ufe traf, ©ie [tanb in i£)rem 2Serf)aIten im

grellen 2Biberf:prud} mit bcni id}Ied)t gegielten (Schnellfeuer ber anberen

fetnblid)cn Batterien. ©§ tarn mir bor, al§ ob fie bann unb mann and)

einige ©d)nfe nac^ mir Ijeriiber tue. ®ie einfd)Iagcnben ©ranaten ej:|.iIo=

bierten anber§, :plö^lid^er, al§ bie öfterreic^ifd^cn, me£)r tbie bte

:preufeijd]en.

@|3ätcr babe id) erfabren, ha^ bieje Batterie ber 2trger unferer

ganäen Strmee getoefen tft. @§ tpor bie jüd)[ijd)e S3atterte ^et)benreicb

mit (Sefc^ü^en :preuf5ild)cr 5^onftruftion, biclt am längften ou§ unb traf

immer. Ratten alle iifterreidjijdjen 23atterien ebcnfo rubig unb fo gut

gefd)offen, e§ fonnte bon meinen ^Batterien fd)on lange ntd)t§ mebr

lebenbig fein.

^n ber S3etrod)tung biefer Batterie mürbe id) burd) einen beftiQßn

(schlag gegen meinen linlen Dberfd^enfel geftort. Unmittelbar barauf

raubte mir ber burdjbringenbe ©c^merg ben Sttem, unb id) fanf auf ben

^al§ meine§ ^ferbe§ äufanimen. §d) tvav mir betoufet, bafe id) ber=

ibunbet, glaubte, bafe mir ha§> linfe ^ein fortgeriffen fei, fo beftig

lüar ber @d)merä. ^m erften Slugenblid fonnte id) mtd) nicbt ent=

fd)Iiefeen, binäufcben, tocil id) ben Slnbltd fd^eute, fonbern n)anbte mid)

nad^ red)t§ gu bem berittenen Crbonnanäfanonier, ibm befeblenb, gu

2)?iefitfd)ef gu reiten, ibm gu fagen, er foHe ha§: ^ommanbo über»

nebmen, unb bann mieber äu mir fommen. S)ann liefe ber ©c^merg

ein h)emg nod), id) füblte, ba^ id) bie ^cb^^n im ©tiefet betbcgen, ben

93ügel füblen fonnte, fab bin, unb toeld^e greube! mein 33etn tvav nod)

ha unb gansl ©in ©ranatftürf toar bnrd) bie früb mit Srot gefüllte

^adtafd)e gegongen, l^attc biefe unb ba§ 23rot gerriffen, jebenfaES bort

feine befte ^raft berloren unb wav über bem ^nte an meinem 33etn ab=

gel^raüt, tiefen ©inbrud auf meinem bobcn fc^IeStoigfcben ©tiefel laffenb.

2)o§ $8ein fd)meräte fcbr, aber ber Hnod)en toar gauä, benn id) fonnte

mid) im 53ügel beben, ^etst bereute ic^, bon meiner SSermunbung über=

baupt gercbet äu boben, ritt gnr S3atteric, fagte SO?tefitfd)ef, c§ fei lüeiter

ni(^t§, unb übcrnabm ba§ ^ommanbo lieber.

93HttIermeiIe mürbe bie öage auf meinem äufeerften linfen SIÜQcI

rcd)t bebenflid). ^'mmcr Leiter brong bie feinblid)e Infanterie in 9lo§=

beri^ bor. ^mmer äQbI^eid)er iDurben bie regellofen ©cblüärme, n)cld)e

au§> bem 2)orf berauf unb Iiuf§ bon mir äurüdlDid)en. "^ud) gcfcbloffcne

Gruppen famen georbnet surüd. ©rofee ^elbentaten finb ha in bem
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©orfe bon ben fleinen Häuflein berridEitet, aber fie reichten nicf)t au§, um
einer äef)nfad)cn Überlcgcnriett gu lDiber[tet)en. ^d) eilte olfo luieber auf

ben linfen glügel, bon bem ©taube ber S)inge mic^ gu übergeugen. ®a
iDaren bie metften ^ömpfer Itnf§ rütflpärt§ metner SSatterien teil§ in ber

$8etoegung äuritrf, teil§ fammciten fie fid^ auf ber näd)ften rücfmärtigen

^erraintocHe, auf ber bie nörblic^e ^ölfte be§ S)orfe§ ©blum liegt,

©ort loar e§, Wo ber brabe SSalberfee*) bie gal^ne feine§ ^Bataillons

aufpflanate unb rief: „bi§ F)ierE)er unb nid)t meiter gurücfl" unb bon

t)erfd)iebenen ^Regimentern bie 3wt:ü(flreid)enben fammelte unb ber=

einigte.

S)a faf) id) nod^ eine 9J?affe au§ ^oSbcri^ I^erauSfommen, einige ein=

3elne Seute Eiatten 9lo§beri^ erft berlaffen unb famen auf unjeren linfen

gliigel gu. ^d) ritt if)r entgegen, ben ^ang Ijerunter, um ben ^om=
manbeur gu bitten, auf meinen Slügel gu fialten unb mir bie glanfe

äu fd)ü^en. ^ä) ritt im ©d^ritt herunter, ba§> Sluge nad^ red^t§ gerichtet

unb mid^ freuenb, ba^ meine 33atterien fo rubig lüeiter feuerten unb in

ber gront feine augenblidlid^e ©efabr beftel^e. STB idE) bem §nfanterie=

S3ataiEon gang nabe luar, fam mein Orbonnauäfanonicr bid)t an mid^

berangaloppiert unb fagte mir: „S)urd)Iaud)t, mir finb mitten unter

ben Öfterreid^ern." §efet fab ic^ ba§ ^Bataillon an. SBelcfier ©d)red, al§

id) ba§ 18. i3fterreid)ifc^e ^äger^^öataillon erfannte! ^c^ mar fd)on

3toifd)en ben feinblid^en 3:;iraineuren burd)geritten, bie gerabe auf bie

linfe glanfe meiner S3atterien gu bie ^obe binauf abancierten unb auf

bie beiben eingelnen S^eiter umfotoeniger geachtet botten, al§ meine

Drbonnauä bie öfterreid)ifdE)e Sauge trug, bie id^ bei ^öuiginbof bem

berlpunbeten Ulanen abgenommen.

äßie id) mein ^ferb gelDenbet Ijabe unb mit ber Orbonnang ben

S3erg mieber binaufgefommen bin, toeife icb nid^t. 2lber id) mar balb

mieber bei ben S3atterien.

Sort fanb iä) SUJiefitfdEief, ber mir fagte: „SBir muffen gurüdl" S)a«

bei erl^ielt id^ bie 3>?elbung, SBerber bcibe nod) einige @d^rapncll§,

3J?utiu§ unb ^einecciuS nod) menige ©ranaten. ^d) fonnte mid^ biefer

Hbergeugung nid^t berfdf)Iiefeen. SBobI nabte bie ^abaüerie ber ©rften

2trmee bon red^tS, tuobi batte ba^ VI. Slrmeefor^ä bon D^ebelift ^ev 9^id^=

tung auf 9Jo§beri^, toobi famen enblidf) bie Kolonnen be§ I. SlrmeeforpS

bon S^aglomeb auf ©blum. ^n einer SSiertelftunbe toar aUfcitig ^ilfe

ba. §n biefer SSiertelftunbe aber mären meine munition§Iofen S3atte=

rien rettung§Io§ bernid)tet, toenn fie ftebcn blieben, rettung§= unb nu^=

*) S)er jd^on crroä^ntc ^omnmnbeut bes III. ^Bataillone (^arbc^ f^^fil^^^'

^Regiments.
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Io§, benn bte fetnMidf)en 3:;ru:ppen, tocicfie meine 33atterten in gloitfcn

unb Sauden bcbrofiten, mußten, meine ^Batterien mochten geopfert toerbcn

ober fid^ retten, gleidjüiel, biefe Xtuppen mufeten in einer SSiertelftunbe

ben [id)ern Untergang finben. 3w bicfer 33etrad)tung fam haS^ $8ett)ufet*

feien E)inäu, lebiglid) gur Unterftü^ung ber 1. @Qrbe=2)tbifion fotreit ge»

gangen gu fein. Siefe 1. @arbe=2)ibifion toar aber je^t nid)t mef)r f)ter

born, fonbern in nnb feitn)ärt§ bon ®f)htm, anf ber näcf)ftcn rüdtüärtigen

S^errainmeHc.

@§ toav feine B^it, allen biefen Söetrad^tungen SBorte gu geben, ober

fie traten gemeinfd)aftli(f) bor meine ©eele Wl'ü fd)U)erem bergen gab

ii£j ben S3efe^I gum 3u^'wcf9ef)en nad) ber näc^ftcn 2;errainmeIIe bid^t am
S)orfe (S^Ium, Wo bie 1. ©arbe = Sibifion fid^ fammelte. ®er

brabe SBerber mad^te nod) ©inmenbnng, folgte aber, al§ ic^ if)m

geigte, bofe ha§i $8ataiEon ein öfterreid)ifdje§ trar, auf bcffen ^ilfe er

unb idf) gcf)offt J)atten. S)er ta)3fere ^einecciu§ I)ing nod^ ein ©efc^üfe

ber bort)er gelrid^enen 9Zad^bar=S3atterie an eine§ ber feinigen an, unb

fo äogen tbir auf bie näc^fte $öl)e 1000 ©c^ritt gurüd gu ber Infanterie,

bie fid) fammelte. §icr probten iuir ah, um bie legten ©ranaten ber»

fd^iefeen gu fönnen, für ben gaU, ha'Q ber feinblic^e SSorftofe tDetter*

reid^te.

%5 Uf)r. 2BöF)rcnb ber ^iüdbetüegung ber 33atterien blieb id^ nod)

eine furge SBeile auf bem ^lo^, ben fie eingenommen I)atten. ^d) faf)

nod£) eine ©jene, iDie eine i?reufeifd)e ^omt)agnie @arbe=SüfiItere — idi

gloube, 33Ieden b. ©dfimeling*) — au§ einem ^o^Imeg auftaud^te, bem

nal)en feinblidjcn 58atoiIIon überrafd^enb, anlegte, mie ba§> 33ataiEon

langfamer tourbe, mie bie feinbIidE)en ©ffigiere auf tl^re eigenen Seute

einfjieben, um fie gum SSorgeljen gu belüegen, toic bie Kompagnie ab'

fe^te unb lieber anfd}Iug, bi§ ba§ feinblid)e 33ataiIIon, bem bie§ impo=

nierte, erfd)redt ipie eine Tlauev ftillftanb. ®ann fradf)te bte ©albe,

ba§ ^Bataillon ftob unter entfc^Iic^cm SScrIuft auSeinanber. Stber biefe

Kompagnie ging aud) enblid) gurüd.

2Sorb:)ärt§ bon ©I^Ium finb aber am fialben Slbl^ang eingelne ^om»-

:pagnien im ^oljlmege berbedt liegen geblieben, mäfirenb I)inter if)nen

auf ber ^öE)e bie öfterreid)ifd)en S^ruppen fämpftcn unb untergingen.

^n unferer neuen (Stellung tbarb nun retabliert, lüa§ gu retablieren

tüav, ^df) faE) Obcrnits,**) ber bon feiner fd^rt)eren ^o|)frt)unbe gu ftd^ fam

*) ®§ luar in ber 'Xat bie 11. ilompafliüe @arbe=5üfiUer=3legimentci unter ^vemier-

leutnont Sieden u. ©d^mcling.

**) ®eneral d. 06ernit3, Äoinmnnbeur ber 1. ®avbe=3nfanterie=58ri(:5nbe, ititibc

ßeim Kampfe itm Cfihiin üeriuunbct; er mar 5u[ct^t fotnmnnbierenber ®enera( öcä

Xiri. 2(nnecfoi-pä.
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unb beim Stnblicf ber SBotterte rief: „ßofet nur ben gcinb nid^t bi§ I)ier=

f)er fonimen, fonft friegt er bie @efd)ü^e." ^c^ ja^ ben ^ufarenfornmon'

beur öon Ä'rofigf, ber fid) jeine Si^unbe öerbinben liefe; er I)atte einen

jd)lDeren (SäbeII)ieb über ben ^o:pf erl)alten, al§ er ein tlüd)tenbe§ feinb=

Iid)e§ @ejd)ü^ äum @teJ)en brad^te. ^d^ jaf) bie 3Waffen unferc§

I. 2trmeefor:p§ an un§ borbeiäiefien, bobon tiatte eine 33atterie balb nad)

unjcrem 9iüdäugc unfere ©teßung einnef)men iDoEen. ©ie fam fe^r biel

fc^neHer äurüd, al§ [ie gegangen Wav. ©§ tcar eine üon benen ge=

iDefen, bie bon J)inten auf mid) gefdjoffen f)atten. ^d) n)unberte mid},

ba'^ Wix bon ber 2. @arbe=^nfanterie=®ibifion nid}t§ jaE)en, unb erfn()r

je^t erft, ba]^ bieje red^tS bon ®I)Ium auf Sipa birigicrt lüorben rt)ar.

^e^t liefe id) aud) meine äßunbe nac^jet)en. 33?ein ganger £)ber=

fd^enfel toar jc^lDarä. @§ toar aber nur eine ^ontufion, tocnn auc^ red)t

fd^meräbaft. ^ein S!nod)en toar entäb^ei. ©ennod) fonnte ic^ nur mit

^ilfe gelten unb ä" sterbe fleigen.

2)er 3ufta^^ö i^e^ Batterien mar berart, ba^ fie unbebingt ätüei

©tunben 3eit braud)ten, el)e fie ipieber beb3egung§= unb gur dlot gefed)tg=

fä()ig b3aren. ®ie 2ScrIufte maren fc^iüer. 2tber bon ben menigen £)ffi=

gieren irar nur ber ta:pfere ^einecciu§ am linfen STrm fd^mer bertounbct.

3Kerfn)ürbigerlDeife l^atten bie feinblid^en kugeln ben SBeg meE)r gu ben=

jenigen S;rom:petern gefunben, bie neben il^ren 6bef§ ritten, ^ä) berlor

gebn bon b^n beften Sirom^etern biefe§ im gangen @arbefor:p§ al§ bor=

trefflid) berüEimten 3)2ufifforp§. ^c^ befaf)! ba§> 9^etabliffement unb

ben (Srfa^ ber 2)?unition au§ ben 3)?unition§b3agen, bie un§ je^t enblid)

fanben. ^d) befd)Iofe, nie miebcr bie S^unitionStoagen bon ben Batterien

gang trennen gu laffen unb fünfttg minbeften§ einen Seil babon in

bie geuerlinie mitguncf)men. ®ann liefe id^ mic^ auf§ ^ferb Eieben imb

ritt nad^ born, um ba^ ©cneralfommanbo gu fuc^en unb e§ gu bitten,

mid^ bon fieben Hbr ah toicber gu bertoenben.

Sluf ber ^öbe bon (5f)Ium fanb id) bom @orbefort)§ feine $tru:|3pen

mef)r. ^n ber Wulbe bor mir toar ein bunte§ ©emirr bon preufeifd^en

3;ru^3t)en, bie in ber 9^id)tung auf l^öniggrä^ gu abancierten. ^d) be=

müf)te mid^ bergeblid), mit bem gernglafe ben ©tab be§ @eneral=

fommanboS gu entbeden, unb ritt nun baf^in, inol^in fid^ alle§ borlüärt^

bemegte, an b^n Siruppen borbeitrabenb, in ber ungefät)rcn 3tid)tung ber

$öl)e bon SRo§ni^, mid^ überall nad) ben toeit fennbaren Reimen ber

@tab§orbonnangcn umfebenb.

UntcrtoegS traten aUe bie ©reuel bor meine Solide, bie bie 3BaI=

ftatt geigt, auf ber foeben gefämpft irorben. S)ie ^t)äncn ber ©d)Iad)t=

felbcr fcblten nirgenb§. ^d) faf) einen berb^unbeten preufeifd)cn ^u»

farenoffigier an ber (Srbe fi^en, bie 23eine in Xi^den gebullt, ben 9ieboIber
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in ber ^anb. ©ein $8ur]d}G fntctc neben Ujm unb ftü^te feinen diMen.

^dj fragte nod) feinem 9tanien unb luollte il;in ,§ilfe fdjaffen. @r J)ielt

mir ober feinen Siebolber entgegen unb broI)te feben äu erfd^iefeen, ber

if)m naije fäme. @r mufete fd)on biel ^Iünberung§t)erfud}e au§gef)alten

i)oben.

2[m meiften ©inbrutf modjten mir ^xvzi £)fterreid)er, bie liegenb

riefen: „58itte, liebe Ferren, fd)iefeen (Sie un§ tot, iDir tonnen e§ nid)t

met)r au§I)Qlten".

33ei foId)en ©genen mufe man fid) nid}t auftialten, iDenn man ge-

nügenbe 92erbenftärfe bel)alten \v\U, um noc^ äu fämipfen. Sier ©ebanfe,

ba'Q e§ einem felbft in ber nädiftcn SSiertelftunbe ebenfo geJ)en Eann,

brängt fid) biel gu Ieid)t bon felbft auf. ^ä) n)anbte bal)er mein @efid)t

ab unb ritt S^rab borüber unb beneibete bie 2ir§te unb $eilgel£)ilfen tnie

^ranfenträger nid)t um iljren S3eruf.

^e^t fol) ic^ auf ber §öt)e bon 9lo§ni^ unfere ^Batterien ab;pro^en unb

gegen ^öniggrä| gu feuern, ^d) eilte I)inauf. Stuf ber ^öt)e trof id) ält)et

S3atterien ber 2. @arbe=S)ibifion, tveläje ber Tlayox b. ber @oI^ eben

placiert f)atte. ©ie feuerten gegen bie ©bene bon ^i3niggrä^, bon ber

il)nen au§ ber S^iefe überall einselne S3atterien antlüorteten. ^dj trar

alfo Irieber in borberfter ^amt)fe§Iinie. ^d) fal) nad) ber Uf)r, e§ iDar

fed)§ UI)r. D^Jod) fiatte id) 3eit, mid) äu orientieren. S^ceben @oI^ ftanben

nod) met)r 33atterien, ein ©emifd^ ber gangen 3Irmee. ®a tvav Strtillerie

ber 7. unb 8. SXrtinerie-23rigabe, alfo be§ äufeerften red)ten glügelS aller

brei Strmeen. ©iefes ©emifd) Voav bie golge unfere§ umfaffenben Sin*

grifft, ber nac^ Überrt)inbung be§ geinbeä aUe 2^ru)?pen bereinigen

mufete. ^d) urteilte für mid), gu tbeit rec^t§ gefommen gu fein, unb

erful)r aud) bon ©ollj, ba§> ©encralfommanbo J)alte Iinf§ rüdtoärt§

unten bei SBfeftar. Sinf§ bon ©ol^ E)ätte auf ber §öE)e no(^ feB)r biel

SIrtiEerie ^lat? gef)abt. ^d) ritt alfo gegen SBfeftar gurüd, um mid) über

bie Intentionen be§ @eneraIfommanbo§ gu orientieren. UnterlregS

trof id) eine grofee ä)Jaffe reitenber Slrtillerie in Dtenbegbougfteßung.

©er Süijrer, ben id) fef)r gut fannte, lE)ieIt mit berfd)rän!ten Slrmen bor

feiner 3:;ru:ppe. ^d) begrüßte ii)n mit ben Sorten: „^eut gute @Gfd)äfte

gemad^t, ^err @raf?" „deinen (Bäju'Ql" tvav bie Stntluort. „^e nun",

fagte idq, „ba oben toerben ©ie fef)r miHfommen fein, bie @elegenl)eit

bietet fid^ bar." „§ab' feinen 33efel)r', fagte er. ^ä) ritt Ibeiter.

©nblid) fanb id) ben ^ringen bon SBürttemberg. ^d) melbete i{)m

fyrg unb bat um @rlaubni§, oben auf bie ^öl^e gu rüden, Ido id} bon

fieben Vi'i)v ah eintreffen fönnte. „^c£) backte," fagte ber ^ommanbie=

renbe freunblid), „®ie fönnten t)eute genug fjoben." 2)ann teilte er mir

mit, er l^abe SScfel)!, ba§ @arbeforp§ gn)ifd)en SBfeftar unb Sangen»
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I)ot in SieferüefteEung gu formieren unb bofelbyt ^öilraf gu beäief)en.

S)ie SSermijd^ung oller 3:;ru:ppen jei jeJ)r grofe. ®ie 6Ib=2rrinee fiobe Me
SSerfoIgung ä" ü5ernef)men.

^d) ipar fe^r fro(), bafe ber ^ring freunblid^ gu mir mar, benn id)

l)atte ein jd)Icci)tc§ ©emijicn, meil mein 2SürgeE)cn gur Unterftü^ung ber

1. @arbe=2)it)i[ion feinem beftimmten S3efeE)I, auf ber ^öf)e bon ^ore=

nome§ ba§> gan^c @arbcforp§ aufmarfd)ieren gu laffen, gumiberlief. 2)a§

©eneralfonmmubo I)at aber fpäter anber§ barüber gebadet, unb id) Ijabe

nod^ lange nac^ ber ©d)tad)t unb nad^ bem S^riege mand)e 33itterfeiten

borüber erfafiren. ^d) f)ätte mid) fönnen burc^ doIomierS S3cfcf)I beden,

aber iä) berfd^mär^te ba§ unb naf)m mir bor, fünftig nid)t anber§ gu

I)onbeIn, benn bie 33efeI)Ie merben nur unter beftimmten 2Sorau§fe^ungen

gegeben. ®iefe Söorausfe^ungen maren burc^ .^iEer§ SSorftürmen F)in=

fällig gemorben, unb tocnn id) ha auf 33efGf)re gctoartet I)ätte, fo märe id^

§u fbät gefommcn, um bie 1. @arbe=S)ibtfion bor bem Untergange ä«

retten.

^iEer mar ber eingige UngcE)orfame. 3i)Mn ift bered^tigt, fein toHe§

S)raufge^en gu tabeln. Slber ber ©rfolg toar ungeEieuer. S3ebenft man,

toie bie ©d)Iad)t fic^ geftaltet E)ätte, menn filier, bem Sefe^I gemäfe, auf

ber 33aumbör)e I)ielt unb bem geinbe Seit liefe, bie rechte glanfc feiner

©teEung mit brei bi§ bier 2lrmeeforb§ gu befe^en, lüie e§ borE)er im

^lane Ipor, ftatt bafe ^iHer eine totale S^onfufion in alle feinbli($en

Sleferben brad)te, fo fommt man gu ber (5infidf)t, ha'^ bann ber ©ieg mit

unenblid) größeren Opfern erfauft unb bie D^ieberlage be§ geinbeS nid)t

fo total gemorben loäre.*) ®ie SDibifion l^at an biefem %aQ über 60 ^a=

nonen erbeutet unb toar ben anberen 3)2orgen gtoar begimiert, aber

fdilagfäbig.

'3Ran mie§ mir meinen $8ilDaf§bIci^ öh, unb id^ eilte gurüd, meine

^Batterien f)ineingufü]^ren. ^d) fanb fie mieber gefed)t§fäbig. Soft ciü^

@efd)ü^e maren mieber fc^ufebereit. 2lm anbern SD^orgen f)ätte fein§

mel^r im Kampfe gcfel)lt. ^d) fanb bicl Siätigteit mit ben S^oten unb

SSermunbeten.

©er brabe Pfarrer 33üd^fel, üon mir für ben ©($Iad)ttag mit feinem

SBagen al§ 9lid)tfombattant ben 2)?unition§foIonnen übermiefen, mar

bem ^orb§ gu gufe nad)gefoIgt unb t)atte nod^ im S^ambfe bie 2Sermun=

beten berforgt unb bie ©terbenben getröftet. S)ann f)ielt er ein furge§

©ebet bei ben fd)neE 33eftatteten, oE)ne fid) burdf) bie ^lequirierenben

ftören gu laffen, bie faft unter feinem ©emanbe einen fid^ au§ (5I)Ium

*) 2)ieg Urteil über baä !ü§ne 2)raufge§cn ber 1. ®arbe=3nfanterie=35it)ifion ift

»oK Bercdjtigt.
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flüdjtenben ^ommel fingen, — toelcfiGr ^ontraft! — unb eilte nod^

£I)Ium, in ha§ biel SSertounbetc gGjd)afft ioaren. ©ort Voav er fefir ent=

ruftet über einige 2lmt§brüber, bie ben SSerlounbeten lauter ^rebigten

borfprad[)en, iDÖ^renb biefelben in l^erääerreifeenber SBeife nacf) SBaffer

fd^rieen. ©r feinerfeit§ ging fort unb fdjlc^^te einen ©tmer SBaffer noc^

bem anbern I)eran, um bie §ilf§bebürftigcn mit bem gu laben, ba§ am
metften not tat.

9^oc^ f)atte ttf) ©elegenl^eit, für meinen armen ©ergcanten SBen^el

gu forgen, ben tc^ mit äcrjd^metterten Süfjen fanb, unb ber mir mit bem

SBort: „Sld^, S)ur(^Iauc^tI" einen ©anfeSblicf au§ feinen grofeen blauen

Wugen äutoarf, hen icf) nie öergeffen £)abe. @r ift bier 3Bo(f)en barauf

im Sasarett bon ßöniginI)of geftorben.

^ä) füt)rte bie S3atterien bie (S^Iumer §öl^e I)inab in bie 3)?ulbe auf

ben ^iXüat§>plai^. 2)ie rot untergct)enbe ©onne hvad) fic^ S3at)n burd) ben

Stiegen, ber faft ben gangen S^ag angeE^oIten unb nun aufgel}ört öatte.

©benfo rot aber Ieu(f)teten bie ring§ um un§ brennenben bielen Dörfer

unb erleud^teten nad^ (Sonnenuntergang ba§ grauenboEe gelb.

^dj bermieb bie Söege, benn fie lagen boE SSertounbeten unb Seichen.

®te meiften SBege finb bort, toenigftenS fteEentoeife, al§ ^oI)In)ege ein=

gefc^nitten. §n biefe ^ot)In)ege t)atten fid) äa£)IIofe SSertounbete t)in=

etngcfd^Ie:ppt, um (Bä)u1§ bor ben beiberfeitigen @efd)offen 3U finben, ®a
lagen fie, im bunten ©emifd), frieblid) beieinanber, ^reufeen toie Öfter=

retd)er, bie fic^ eben noc^ befämpft Ifiatten. SSiele I)atten fd^on geenbet.

®ie @efat)r, auf biefen SBegen 2Sern)unbcte gu überfal^ren, mar gu grofe.

Sllfo marfd)ierte iä) querfelb, einige Seute gu gufe boran, um ßeid)en

unb SSerlüunbete auf bie ©eite gu legen, ßinmal fam td^ über eine

©teEe, auf ber bie maffenf)aft tneggemorfenen @cmel)re einen maf)ren

^nü:p:pelbamm im toeic^en S3oben bilbeten. ®ie barüber megroEenben

di'dbex cntäünbeten mondieS ^ifton, unb aEe Slugenblide fnaEte e§ an

ber @rbe. %uä} fonft f)örte ha§> ^naEen nid^t auf. S!rainfoIbaten amü=

fterten fid^ bamit, öfterreid^ifc^e @emel)re ab^ufd^iefeen. @§ finb baburd)

mel)rere SSermunbungen im ^or:b§ borgefommen, bt§ biefem UnlDefen

gefteuert marb.

Sluf bem S3ih)aBpIa^ fanb fidf) audf) mein ©tabStrompeter ßüde

{)eran. ^d) l^atte il^n bon ber ^öl^e bon ®f)Ium im f)eifecften S?am:pfe mit

einem S3efef)I gurüdgefaubt unb mid) gcmunbert, ha'^ er nid)t micberfom.

©ine ©ronate Tratte burd) il^re ©j^Iofion iE)n unb fein ^ferb einen Srb»

I)ang t)eruntergert)orfcn, ben er entlang ritt. S)a§ ^ferb t)attc ©treif=

muubcn.

S)a§ ®rfd)einen meines erften ©tab§trompeter§ gab mir einen

guten ©ebanfen ein. ©ingebenf ber in ber 2BeItgefdf)id)te beräeid)ncten
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9^aci)t uod) ber @d)lQd)t boii 2cut[)cn itnb ärgerlich über manche 5ßoIfa§,

bio id) Don anberen 3UJuiifforp§ t)i3rte, liefe td) ben „S:rom^3eterruf" geben

unb meine 3:rompeter „9tnn banfet aEe ©ott" blajcn. 2lEe anberen

SPZufifen ber[tummten unb nai)men, eine nac^ ber onbern, benfelben

et)oraI auf. ©o pflanäte fid) aud) I)ier ba§jelbe Sieb burd) bie gan^e

Strmee fort, nur toeit langfamer al§ bei Centimen, benn bie Slrmee bon

^öniggiä^ mar gel^nmal fo grofe. 9^od) in jpäter 9^a(^tftunbe fiörte id)

öon iDeit l^er, au§ ber ©egenb üon ^robIu§ unb 9^o§ni^, ganä bon ferne

bie 2tfforbe biefe§ e!)oraI§.

S)a§ SSitPof iDarb bc3ogen. S)ie 2)?umtion§iDogen ber 33attcrien

l^atten in b^n niitgefül)rten ^adtoagen bie 33ebürfniffe für ben erften

31ugenblid mitgebrad)t. 9^ur mein ^admogen feljite. SBarum? ^d)

toeife e§ nid)t. S^urg, ic^ f)atte nid)t§, fein Seit, feine ßebenSmittel.

ä)tiefitfc^ef bradite mir eine Ejeifee @d)ofoIabenfup^e unb bot mir an,

unter fein gelt äu fricdien. ^d) nal^m bie§ freunblid^e Srnerbieten an,

toenn tviv aud) lagen tnie bie geringe. 2ßir maren bod) bor ber fdilim»

men S^ac^tluft gefd}ü^t, bie nad^ fold^em 9tegen in einer tiefen Wulbc

red)t em^:)finblid) toar. SBäfirenb bie anbern fd)narc^ten, fing meine

S^olif rt)ieber an, bie iüäl)renb ber Slufregung ber @d)Iad)t gauä 6^=

fd)lt)iegen l^atte. ^d) fonnte fein Singe fd)Iiefeen unb t)atte Qeit unb

äJJufee, bie ©reigniffe be§ S^ogc^ gu überbenfen.

^c^ refa|)itulierte alleS unb fonnte mir nid)t biet SSormürfe modien.

^d^ ßatte tro^ be§ beftimmten 33efe^I§ be§ @eneraIfommanbo§, bei

^orcnomeä äu f)alten, bie 1. (Sorbe=®ibifion in iljrem SSorftürmen nic^t

of)ne ^ilfe laffen bürfen. 9lur ba'B id) bie S3atterien au§ ber (5;f)Iumer

©tellung 1000 ©diritt nuf bie näd)fte ^ör)e äurüd fiattc nefimen muffen,

ba§> quälte mid).

SDennoc^ fam id^ m bem Sftefultat, bofe id] rid)tig gefianbelt. ©§ ift

feine ©c^anbe, eine furge ©trede georbnet äurüd5ugcf)en, toenn mon

born nid^t§ mel^r mirfen fann. ^d) mar nur borgegangen, um bie

1. @arbe=2)ibifion gu ftü^cn. @ie mar gurüd, id^ bereinigte raid) mit

ii)V. 2Sorn bleibcnb, l^iitte ic^ nid^t§ erreid^en fönnen, al§ meine S3at»

terien äu bernid)ten oI}ne D^n^en, benn ber geinb mar bod) berloren,

ba§ l^at ja ber ©rfolg bemiefen. S)ie 2)?affen be§ :preufeifd)en I. unb

VI. 2Irmeefor:p§ f)aben ja nad)r)er über bie gon§ gerftreuten unb bc§orga=

nifierten S;ruppen ber öfterreid)ifd)en 1. unb 6. ^or^§ f)inmeggcmifd)t

mie ber f^ebermifd^ eine§ ©tubenmäbd^en§ über ben ©taub auf ben

S;ifd)cn ber ^utsftube. Safe id) bagegen mein 2SorgcI)en in bie (5I)Iumer

©tellung einft bienftlid^ red)tfertigen müfete, meil e§ ben 93efer)Ien be§

@eneraIfommanbo§ gumiberlicf, glaubte id). ®o§ ift aber nie bon mir

berlangt morben.
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2tnbcr§ toar iinb ift mein Urteil über meine ä^Joferctjeln m^ Tluni'

tiongberjorgung ber Batterien, ^d) ^obe fdjon baüou gcUH-od}eii, bafe id)

bereut l)atte, äJHefitfd^efg 2)taferegel gut äu tieißen, uub ba^ bie 3Wum=
tionSlPagen ber 23Qtterten un§ gu f^ät fanben. ^ätte ic^ auf ber

©l^lumer ^ül)e, al§ ic^ äurüd mufete, nod) 2?Junitton genug gel^abt, i:m

bie abanciercnbe feinblid)e ^"fanterie burc^ ®d)ncllfeuer äurüdäumeifen,

bann I)ätte id) aUerbingS \te'i)cn bleiben fönnen, unb bie @ej(^id)te meiner

S;ru:ppe toäre an biejcm Xage nod) glänacnber gctoejen, al§ fie e§

fd)on Wav.

Rubellen fam id) su ber Überäeugung, ba'^ and) bie [trifte $8efoI=

gung ber für ba§> 23erl)altcn ber 2)?unition§U)agen beftefienben SSor=

fd^riften nidit toefentlic^ genügt r)ätte. ^d) fot) ein, bau biefe SSorjdjriften

geänbert toerben müßten.

®^Qter l^abe id) ©elegenlicit gcf)abt, in ben betreffenben ^om=
miffionen ein entfd)eibenbe!C^ SEort bei ber Stnberung be§ 9teglement§

mitäufpred^en, unb fo I)at für ben ^rteg bon 1870 biefe meine öorüber=

geE)enbe SSerlegenfieit bom 3. ^uli 1866 biel, unenblid) biel mel^r genügt,

al§ mir augenblidlid) gefd)abet. S)ie ^auptfad)e ift, ba's bie fed^tenbe

S;rupfe in Dorberfter Stnie immer 2?2unition l^abe. ®ie größten STn»

ftrengungen, bie größte ©ncrgie, ber eifernfte Tlut bcrjcnigen, bie 2)?u=

nition nad^fübren, gehört bagu. 23iel, unenblid^ üiel ift boburd^ 1870

erreid)t. S)ie fämpfenbe Siruppe beräefmfadfit it)re Tlad)t, tüenn fie

mieber 2)?unition, ber ©cgner aber fid) berfd)oifen t)at. Sie fd)önften,

gelebrteften, fünftlid)ften unb rid)tigften taftifd)cn 2)?oferegeIn finb aber

rt){rfung§Io§, menn bie S:ru|.'»|)en feine 3)?unition boben.

©0 gebt e§ mit ben ßcbren ber 2^aftif im ^rieben! Wit ber 2Bei§=

beit ber militärifc^en ©d)ulen, mit ber fogenannten li)iffenfd)aftlid^en

S3ebanblung ber Siaftif unb (Strategie. 2IB id^ 19 ^abre alt mar,

iDufete icE) ben (SlaufelDi^ auStoenbig, man bötte mic^ gelebrt, über bie

gebier eine§ 9^apoIeon L, ja einc§ ©rofsen griebrid) mitleibig gu lädjeln,

aber tüa§ bom 2)?unition§erfa^ abbängt, toeldjc foloffalen ®c^n)ierig=

fetten fidf) bemfelbcn entgegenfteüen, tpie fie gu übertoinben finb, babon

l)ahe \d) md)t eber eine (Silbe gebort, oI§ bi§ idb je^t bie SBicbtigfcit

biefeg S^bemaS :braftifd) emt)finblid) füblte.

2)?eine (gd)IafIofigfett in ber ^ad)i bom 8. auf ben 4. ^ult f)at mir

ba§ SRedbt gegeben, mid) am !ÄdbIuf3 ber (sd^Iad^tbefdfirctbung 33etrad^»

tungen äu überlaffen.
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4. ^uli. 2ßä^renb ber 92a(^t iDoren bte 3)^itnttton§EoIonnen erfter

©taffei eingetroffen. Leutnant ©eeger*) Wav nad) Überlüinbung unfäg=

Itd}Gr ©djtotertgfciten ber erfte gur ©teEe. SBetnenb umarmte er bie

^ameraben, bie er im 2)unfcln fat), imb fagte: „^erl§, toeld^e greube,

(Sud) alle lebenbig gu finben", unb toar ein rtjenig betreten, al§ er be=

merfte, ba% er im ©unfein oucf) feinen Sftegimentsfommonbeur unter

ben „S^erB" umarmt I^atte.

fi&cnn bie requirierenben S;ru|):pen am STBenb be§ 3. ^uli in ben

©örfern auf bem @d)lad)tfelbe einen ^oI)n am Seben gelaffen I)ätten, er

I)ätte nid^t nötig get)a5t, un§ burcf) fein S^rül^en gu iDeden.

2)?orgen§ mit Sagcggrauen Irar oHeS lebenbig. ©orgen für

2)?enfrf)en unb ^ferbe füllten bie erften ©tunben au§. S3alb aber erl)ielt

idf) einen $8efeI)I be§ ©encral§ b. ©olomier, umgel)enb einen @efec^t§=

berid)t mit Scroti eiuäufenben. S)iefer S3efeI)I fam mir orbentlic^

fomifd^ bor. ^c^ Eiotte nic^t§ al§ meinen 9tegenpaIetot. 2tl§ Si^ifc^

fonnte mir aHenfoES ein ^oufen burd^meiditer ©rbe bi<men. ©onft

ober Iiatte id) fein ©d)reib= unb 3eid)enmaterial. S)a foHten nun, genau

nad) ber SSorfd^rift, ein S3erid)t eingefenbet, aEe S^rupipen auf bem

^lane genau eingeseic^net merben, unb toelie, menn SeI)Ier in S3eäeic^=

nung, SWafeftab ober bergleidjen baran toarenl Sa nun ha§> „SBelie!"

bod) fieser tpar, fo fc^rieb unb geidjnete id^ lieber Iieute nod) gar nichts.

©oId)e S3erid)te unmittelbar nacf) ber Slftion taugen überf)au|)t

nidit biel. SBer mitten im ©efec^t tüar, bem fd^mirrt ben Sag nac^

folc^er SInftrengung alle§ ipirr burdf) ben ^opf. Slucf) ift entfe^Iid^ biel

5u tun, tpa§ für ben Slugenblid midjtiger ift, aB S3erid)te fd)reiben. 2)?an

fonn bafier fo balb nad) ber Slftion nur einen unboHftänbigen unb fcl)r

anfechtbaren Seric^t mad^en. 2)ie ^rieg§gefd^ic^tlicl)e Stbteilung be§

©eneralftabeS iDÜrbe gu il)rer ©orfteKung ber ©efd^id^te toeit äuber=

läffigereg SKaterial erliolten, toenn bie fed)tenben S;ru:bpen einige 3cit

I)ätten, um il^re 33erid)te äu überlegen unb mit ben 9'Jad)barn gu be»

fprcc^en. '^ad) bielen 2>?af)nungen I)abe ic^ benn audf) einen ^Sertc^t gc=

fdirieben, moran bie bon ©c^eH an Ort unb ©teHc notierten 3citangabcn

ba§ 3ubcrläffigfte finb. Wmu Bcitangaben finb nad)träglid^ gegen bie

bon ©df)elt notierten megen Ulirenbifferena nad) ber ber 1. @orbe-®ibi=

fion um bie glDansig 99?inutcn mobiftäicrt, um lüeld^e meine UI)r bor=

gegangen gu fein fdjciut. ^n aüem übrigen ift ba§, U)a§ id^ j[e^t,

bieräel)n ^al^re fpäter, nieberfdf)reibe, fidlerer.

*) ^remicrlcutnant ©eeger tüar ilomnianbeur ber 1. 3Junitionö!oIonne.

SPtinä AU 4)o^eiilo5e, Stuheiiinunflen. IIL 20
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:^d^ erljielt ferner bm Sefef)I be§ ©eneroIfonimonboS, mit bcn @g=

fponnen ber Slrtitlerie bic im 33creidje be§ ©arbeforpS I)crum[tc[)enben

eroberten öfterreic^ijdöen @e|d)ü^e bc^ufS 3(nfräumung be§ (Sd)lQd^t=

felbeS in einem ^arf gu bereinen, ^ä) ftcllte bon jcber 3(btcilung

Slrtiüerie eine '^In^aljl ©cfpQnne änfammen unter baS' S^ommonbo je

eines £ffiäier§ wnb gab biefen Sefel)!, baS^ borgefunbene öfterreic^ifc^e

ä)?QteriQl Quf ber (Sl)Iumer .§öl}e georbnet äitjammenaufteHen. ^d) in=

ftruierte biefe Dffiäiere pcrfönlid), unh ba id) üiele eroberte @efd)ü^e

mit babeiftet)enben ^nfonterielDQd^en geief)en f)Qtte, fo befaf)I lä) il)nen,

iüo bemod^enbe S:;rup|)en [ic^ bcfänbcn, if)nen ben 53efeI)I bc§ @eneral=

fommonbog mitäuteilen nnb mit S3Iei[tift gcfd)riebene Quittungen für

ba§> eroberte ^atevial gu geben, el)e fie e§ abfül^rten. (S§ tnor ein

foloffaler öfterreid)ifd}er @efd}ü^parE auf ber §ö^e bon ®f)Ium auf=

gefteEt.

^m Saufe be§ 3Sormittag§ !am mein SBagen an. ^ä) tonnte nun

mein 3elt ouffd^Iagen unb meine SSorräte mitfprcd)en laffen. @§ tnar

fct)r nötig. S)cnn mein Seiben erreid)te einen bcbenflid^cn @rab. 9^a(5=

bem ic^ für ctlDoS S'Jeinlidjf'eit geforgt, eine bünne ©uppe unb ^ognaf

genoffen riatte, ftredte id) mid^ auf ba§ Säger bon frifd) gefd)nittenem

©etrcibe in meinem 3elt unb fd)Iicf nadi ätoölf Ut)r mittogS enblid) feft

ein, lüeil meine @d}meräen nad)liefeen.

3u ber erl)ebenben 23eife^ung bon filier unb bon ben anberen Offi»

gieren ouf ber ^öl^e bon ®t)Ium, Worunter be§ Dberften b. ^ape*) etn=

giger ©of)n, bem ber SSatcr unb ^ommanbeur bie Seic^enrebe f)ielt unb

bann gu feinen Dffiäieren fagte: „Unb nun, meine Ferren, bortt)ärt§! @§

lebe ber ^önig!", tonnte id^ nid^t get)en. ^ä) tpor gu mott unb gu lafim

bon ber SBunbe. ^aum fonnte id) mid) im S3ilr)af F)erumfcf)Ieppen.

©nblid) erlpad)te id^, berämeif[ung§boII gerüttelt unb gefdE)ütteIt bon

meinem braben ©d)ell. „Um ©ottegmiüen, toadjen @ie bodf) enblid^ auf.

SO^ajeftät ber S^önig bereitet bie 3:;ruppen. ®ie S3otterien finb fd^on

I^erauggetreten gum STppell. iD?ad)cn ©ic, ba'^ ©ie auf ben red)ten

glügel fommen. ©er ^önig fommt fd)on."

®d)en f)atte fd^on eine I)albe ©tunbe lang bergeblid^ an mir gelt)edt.

Saf)m unb fd)Iaftrunfcn, mie id) mar, t)umpelte unb taumelte id) auf

meinen ^lo^. ®cr S^önig fam unmittelbar barauf. Scr ^ring ßarl

ritt borauS unb rief nn§ gu, li^ir bürften bem Könige ^urra rufen, ©o

*) D5ec[t ü. ^^5apc max bamalä Äommanbeur beö 2. @avbe:5Re9imentä, Befei^rigte

1870 bie 1. ©arbe^3"f«nteric:Siütfton, mit ber er fid^ cor allem am 18. 3Uii^uft Bei

®t. ^riüat fo SDJontagne augjeirfinete, fpäter fommanbierenbcr ©encrat bcö V., III.

unb ©arbeforp§, julel^t ©encraloBerft unb ©ouüerncur üon 33erlin.
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feft fofe bte 3^rteben§btfäit)Iin in ber S;rup:pe, bafe o^nc biefe @rlaubnt§

bon meinen Kanonieren fein Saut erfolgt Vo'dvel

©eine S'kjeftät fam, toir riefen ^urra! ^df) erl^ielt einige gnäbige

gragen, aber \<i) bemerfte, bofe ber König fein übermäßig erfreutet

(Sefid)t mad)te, Strtillerie su fc^en. S)er Kronpring irar äufeerft

freunbltc^ äu mir unb jprad) firf) fc!)r lobenb über bie ^Batterien itnb bie

Unterftü^ung au§, bie ic^ ber 1. @arbe=Sit)ifion geleiftet.

©in F)of)er ^crr, beffcn Sporne nid)t§ gur ©od^e tut, fragte mic^, ob

id^ mit allen meinen Seuten aufrieben gelDejen. ^d) anttoortcte, bo§

3Serf)aIten aller fei muftert)aft gemefen, bi§ 3u bem Stugcnblidfe, ha iä)

preufeifcficS @efd[}ü^feucr bon Ijinten erfialten. S)o fei an eingelnen

fünften meine Slutorität nötig getocfen, um bie ricf)tige gaffung auf=

rcd)t äu erf)altcn. „^a, ja", fagte er, „ba§' t'onnte geftern n^ol^I t)or=

fommen!", unb ritt Ireiter. einer au§ feinem ©efolge aber fagte mir:

„S)em f)aben @ie lt)a§ ©d)öne§ gefagt!" „SBiefo?", fragte id^. „©r

r)at [a felbft einigen Batterien ben 33efcI)I gegeben, auf @ie gu fd)iefeen,

unh fpäter gerufen: »Sfd^ @ott, baS' ift ja ber §of)enIof)e, auf ben id)

fdjicfeen laffe.«"

®a§ toenig freunblid^e @efid)t beg Königs beutete icf) äuerft auf ben

SSerluft bon ^iüer, ben er fe^r bcflagte. Stber id^ erfuf)r bann, bafe ber

König mit berjenigen Slrtillerie, bie in feiner dläl)e gefod^ten, fef)r ungU'

frieben gelpefen iDor, unb biefe Slbneigung ouf bie gange 9(rtiIIerie

übertrug.

2Ba§ l^ot bie preufeifdie StrtiEerie nac^ bem gelbguge bod^ anä) nod)

in ber öffentlichen 2)?einung leiben muffen! 5ef)Iert)aft in ber Tlav\ä}"

orbnung eingeteilt, burd^ baS^ SSerbot, borgugefien, fiinten gefeffclt, fam

fie nur f^^ät unb tro:pfenn)eife an ben geinb, f)atte gegen bret= bi§ fünf=

fadfie ilberlegenl^eit fämpfen muffen, unb bann l)ie% e§: „2)ie Slrtiüerie

mar nid^t ha, fie nütjtc nid^tg", unb bie @d)ulb Ipurbe iln* überall bei=

gemeffen.

®er ^ag iüar brüdenb fieife. ©§ fteltte fid^ 902angel an SBaffer ein.

Seud)tigfeit unb ^ilse brad)ten bie bieten ßeid)en in fcf)neEe SSermcfung.

@tne ijeftartige Suft begann fid] auf ber Slalmulbe gu lagern, in ber

tbir bitüafierten.

^m Saufe be§ SiageS f)atte id^ än)ei 33atterien ber SteferbeartiHerie

gu einer ^nfanterie=33rigabe — S3ubri^fi*) — abfommanbieren muffen,

meld)e gegen ^ofepl^ftabt entfanbt mürbe. S)enn ha alle Slrubpen gur

^aubtfd)Iad)t fongentriert maren, ftellte fidf) f)erau§, baf3 ba^ f)inter ber

Smeiten 2lrmee in §orenon)c§ einquartierte grofee Hauptquartier ber

") ©encralmojoc v. 33ut)ri§fl fommonbierte bie 3. öJarbc^^nfnnteric'Srigabc.

20*
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SlDcitcn 3rrmee beS 5?ronprin3en nad) I)inten, ßegen ^'ofeJpf)[tabt, gauä

ungcfdjii^t unb jcber feinbltd)en Patrouille au§ biejer geftung bIofe=

gegeben toor. S)en folgenben Xag fef)rten bieje S3atterten äu mir äurüd.

(£ie Ijatten feine oftibe SSerrtenbnng gefunben. 2tber ein ^uriojum

modite un§ fef)r Iad}en. ®ie ^Batterien fjatten fein ^rot, fanben ober

Tldjl in einem ©orfe unb liefen $8rot im SDorfbadofen burd^ i£)re 33äder

baden. SHS e§ fertig toar, naf)m e§ ifinen ein S3ataiIIon§fommanbeur

ber Infanterie mit ©emalt meg unb [teilte Soften baüor. 9Jad)t§ ftal)len

bie ^Batterien fid) iljr eigen S3rot mieber. ©o ge^^t e§ einmal im

Kriege gu.

5, ^uV\. ©er 5. ^uli fing fcfir foniifd) für mid^ an. ^ä] f3atte meine

ä)?orgentoiIette begonnen, unb mätirenb man mein 3elt aufräumte unb

bie Sagcrftättc in einen ©alon berlpanbelte, in bem an einem gelbtifc^

bier ©tiil^Ie unb auf ifim ein csdjreibaeug aufgcfteUt mürben, begab iä)

mic^ im ^emb in mein S^oilettenfabinett, nämlid^ @otte§ freie D^atur,

unb mar eben bamit befd)äftigt, mid) äu raficren — ja, id) rafierte mid)!

'SJlan mirb e§ faum glauben! ^d) f)atte nämlid) beim S3eginn be§ gelb»

gugeS angefangen, mid) bom S^afieren äu bi§)3enfieren. $8i§ bafiin blatten

mid) aUe ©olbaten, bie mic^ nid)t fannten, menn ber ^aletot meine

£)berftenabäeid)en berbedte, „^crr Seutnant" genannt, ©eit ber S3art

in ©toppein am ^inn fid)tbar marb, nannte mon mid^ „^err ^aupt='

mann". Sdfo fing id) micber an gu rafieren, benn e§ mad^tc mir @paB,

„^err Leutnant" genannt gu merben.

^n Sßfeftar I)atte id) bcn Ginbrud gemonnen, ba'^ ber ^rieg noc^ fel)r

lange bauern merbe. ^ä) erful)r bort, bafe geftern, bcn 4. ^uli, ^aifer

grang ^ofepl^ SSenetien*) an D^apoleon gefd)enft, ba'Q ©ableng**) in

SBfcftar bel)uf§ llnterl)anblungen angefommen fei, ba% aber le^tere

lebiglid) ben (Sliarafter be§ ^inl^altenS fiatten. S)ie geftung ^öniggrä^

fiatte and) megen Übergabe unterlianbclt, aber augcnfd)einlid), um für bie

*) Sereitä am 1. 3"li f^f^tte 5BcnebcE nad^ Sßten bie SBiltc gerid^tet, gticbenös

Dcrfjanblungen um jcben ^rci? an5ufiuipfen. S)arnuff)in [)attc ba§ Sßiener 5labinett,

entfpred^cnb feinen frfjon Wiüt 5""i ^"^t ''cm S{ai\ct DJapoIcon gepfloflenen Sßerl^anb-

lungen ü6er eine SSermittlung g-ranfreidiö mit ^^talicn, am 2. S"'i ^IfJapoIeon bie 216«

tretung S5enettenS mit bcm 2lnfudjen angeboten, einen Sffinffenftillftanb mit Stauen ju

uermittetn, um bie in S^f^Iie" fnmpfenbe Slrmce jur 3>ermenbung auf bem nöibtid^en

Äricg^fd^aupfa^ flcgen ^U-eufecn fiei ju erfjaltcn. Slapoleon fjattc fid) am 3. ^i'^i

Bereit crtlärt, gegen bie unbebingte 9(btretung Sienetienä ben Sßaffenftillftanb nid)t nur

mit S^i^fien, fonbern aud) mit ^sreu^en ernnvfen ju moHen. 2luf bie 9?ad)nd)t ber

9?iebcrtage von ilöniggrätj nttf)m man in Sßicn fofort 9!apoleonä 5Sovfd)[ag an, unb

bieder begann feine SSermitttung.

**) {yelbmarfd)allcutnant ü. ©ablens mar Don 33enebef ax\§ eigenem Slntriebe gc^

fanbt, nm 3Baffenrul^e lu erbitten, nwrbe aber abfcl^lägig be)d)ieben.
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Slrmce nur 3eit äit flciptnuen, iDicbcr in Orbnung in fommcn. Unjcre

SSerfoIgung Iiatte an bcn [turmfreten SBällen bon S?i3ntggrä^ ein @nbe.

3Bir mußten einen UnUncg über 5}?arbul)i^ mod^en. Sie 6I5=9(rmee iDor

bortI)in jcit geftern borauS, unb ba§> ^orp§ foHte fid) am 9'jQd)niittag

in Söetoegung je^en. ®ie ^üf)nlöeit unfereS Unternef)men§, ba§> ^ojepl^^

ftabt unb ^'öniggrä^ 3n)ifd[)en un§ unb ber ^eintat liegen liefe, iDorb nur

burd) ben 3u[tQnb bc§ geinbeS gered)tfertigt.

2ßir fod)ten äeitig ob unb "{eisten un§ nadimittogS bei glül^enber

^i^e in S3elüegung. Unfer 29?arjd} fül^rte un§ auf l^albem l^'ononenjc^ujs

bom @Iaci§ bon ^öniggrä^ borüber. ©er 2?cinb fdiofe nid)t. ©r[t gegen

9tbenb Voarb er laut unb aluaug bie nodjmarfd}iercnben ^ru:ppen äu

größeren Umtoegen.

©er Tlav^ä) trar äufeer[t langtüeilig, ftet§ bon fialbftünbigen

©todungcn unterbrodjcn. S)ie§ crmübete umfornel^r, al§ lüir jd)on im

^SitoaE burd) 2)2angel an Xrinfn)affer gelitten Tratten, je^t aber alle

Brunnen aerftört fanben. 2)a§ SBaffer barin I)atte eine mild)li)eifee

garbc. SDZan bcrbreitetc ba^ @erLid)t, e§ jei bergiftet. ®a aber

ber geinb nic^t ^u b^n toilben SSöIfern 2Ifrifo» ober 2tfien§ gef)örte, fo

glaubte ic^ an fold^e gabel nid)t unb trän! suerft au§ folc^er ^fü^e, um
nic^t bor ®ur[t umsuEommen. ?tun trän! oIIe§ anberc. SScrgiftet

tüurbc niemanb.

SBar ber '^av\d} im Slnfang langweilig, fo luor er unerträglich,

fobalb iüir auf bie grofee (Stiauffee S^öniggrä^—^arbubi^j einbogen. ®a
mar luieber alle§ boH S3agage. S)ie Infanterie bertoertete il}rc $ßor=

f^jannfu^ren ftatt ä^m ^eran!)oIen bon Seben§mitteln gum ga'^ren ber

S::ornifter, h)eil bie ^i^c gu grofe. SSier bi§ fünf Sfteil^en belabener

^SauernlDagen bebedten bie ©trafje. ®ie gufirleute n^aren meift be=

trun!en unb f)3otteten jeber Orbnung.

©nblid) erE)ieIt id) Sefel}!, gu bitoaüeren. ^c^ backte, mid) rüEirte

ber ©d)Iag, aB mir mein S3ih3a!§pla^ auf ber ^arte mitten in einem

$teid)c angelinefen iDarb. Scod) mef)r, aber angeneljmer, überrafc^t

lüar iä), aB id) an £)rt unb ©teile fanb, bafe biefer S^eid^ ba^^

fd^önfte, ü^pigfte SBeiäenfelb tüar. @§ bjar einer jener Si^eic^e,

bie man ablaffcn !ann unb einige ^al)re gu gelb mad)t, bann iDieber on=

fpannt, inenn gifd^e barin gc^üditet h)erben fottcn. gifc^äuc^t unb

§8obengüte gewinnen baburd). ä)?ilitärifd) aber folgt barauS, ba% man

[id) aud^ auf bie genauefte ^arte nid}t berlajfen barf. S)ie lebcnbige

$8efidf)tigung be§ S;errain§ fann erft einen fidleren 2tnf)alt foh)obI für

bie sutreffenben 2)2aBregeIn al§ auä) für bie ^ritif berfclben bieten. ®§

E)at mid) nad) bem ß'riege feF)r ert)eitert, ju lefen, ioie ber ©d^riftfleller
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9lüftolt) bcm öftcrreic^ifcf^en ©enerol ^enebef einen SSorlDurf baraiiB

maäjtc, baf5 er ntd}t unter bem <Bd)u^ bicjer 3:;eidf)e eine StuffteÜung ge«

nommen. 18G6 \vav biefer ©c^u^ bod) etlüag ärt)eifeII)Qft.

6. ^nlu 92ocf) r)Qtten Wiv su leben, gleijd) n)Qrb requiriert. S)a§

Übrige reicf)tc. 9^ur ^afer ging in biejem S3in)af gu @nbe. ^afer iDor

ober Qm jc^irerften I)eranäufQl)ren, toegen be§ @en)ic£)t§. ^d^ braud[)te

nämlid) täglid) breif)unbert Beniner $afer, obgleid) ic^ S3ebec!ung§=

©Sfabron unb =33atQiIIon nod) ber ®d)Iad^t ioieber Io§gen)orben luar,

nodibem fid) biefe in ber ©d^Iadit al§ unpraftijd^ ern)iefen I)Qtten.

S)er SO^orfd) fidjrte un§ bei ^orbubi^ über bie ©Ibe. S)ie Stn*

fjäufungen bon 2;rut)pen unb S^rainä auf ber großen ©trofee erreid)ten

an ber @Ibc ifiren ^uImination§punft. S)ort toaren stoei ^Brüden ge=

jdjlagen. S)er geinb fiatte namlic^ bie be[tcf)enben gerftört. S)er 3w=

janimenflufe bon S^ru^ipen unb ungeorbnetem 5ut)rlDerf an biejcn

S3rüden tüav jo grofe, ba'^ @ert)oItmaferegeIn angen^enbet n)erbcn mußten,

um bie Gruppen u'itü. in ber befofilenen S^iei^enfolge |)ajfieren loffen ä«

tonnen. ©§ burfte immer nur ein ©efd^ü^ ober galjrgeug ouf ber 23rüde

fein, n)eil fie nid)t fer)r tragfäfiig, bie ßlbe aber reifeenb iDor. ©ennod)

fing bie 33rüde mand)mal an, ®d)n)ingungen gu madjen. '3^ann burfte

niemanb iibcrgerien, bi§ fie fid^ bcrul}igt Tratte.

2Sor unb f)inter ber S3rüde lüar je ein freier ^lot? äum 2fuf=

nmrfd)ieren.

5ri§ id) auf bem anberen Ufer anfani, fal) id) @arbe§ bu 6^orp§ au§

einem unget)euren ^afermagagin grofee ^aferfäde Ijeraugtragen. ©er

©ingang toar ganä fd^mal unb erlaubte immer nur einem ä^ann auf

einmal t}erein= unb I)erau§äugel)en. S)ie gut crsogenen, artigen ^tiefen

ber (35arbe§ bu (Sor:p§ quälten fid) burd) biefen Gingang I)in unb f)cr.

©er ©rfa^ ber aufgegefirten .gaferrationen tonnte auf biefe SBeife tage»

lang bauern. STber bie @arbe§ bn (Spr:p§ tagten nid)t, ben 3ciw" um3U=

bred^en, mcil fie nid)t§ im feinblidien Sanbe gerftorcn moEten. @§ gef)t

nid)t§ über bie guten ©itten biefer fdjönen Siruppe. 2ru§gemäf)Ite ^liefen

ber gauäen SO^onard^ie, gutmütig ipie aEe 9?2enfd^en Don großem

fd)n)erem Slörpcrbau, au§getoä()It and) nad) ifjrem S3etragen bor bem

Eintritt, finb biefe Seute I^armloS mie bie ^inber. 2(I§ meine erftc

^Batterie übergegangen unb aufmarfd)icrt tüav, befaf)! id) it)r, fobiel

^afer al§ möglich äu f)oIen. ^rad)! ®a lag ber Btiitn, unb maffenr)aft

fd)Ieppten meine Kanoniere bie ^aferfiide über ben breiten .§of. ^eb^

S3atterie Brauchte gum ^affieren ber ^rüde eine SStertelftunbe. 2)ie bor»

E)er übergegaugene burfte mäf)renb biefer 3cit ^afer I)oIen unb mufete

bann gleid) Uieitcrnmrfd)tcren, um ber folgenben ^la^s 3u mad)en. lOJit
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^afcr Ijücf) hepaät, ^äjleppien fid^ @ef(f)ü^e unb 2)^unttton§iüQgen ben

onbcrcn Xalranb f)inQuf. ^df) toar auf fieben boHe Zaqe berforgt. 2)a§

2)tQgaätn iDor ha§> -^auptnmgQäin bcr fcinblid^cn Strmce.

3Bäf)reub be§ Übergaugg über bie $8rücfe jd) id) 2)toItfe ftcljcn, ber

fo:pffd)üttcInb, ober fdf)rt)etgenb bie Unorbnung betrocEitete. ^rf) bQd)te

mir, ipie mag c§ erft äugcI)on, iDenn man auf bem Siücfäuge joId)c 33rücfe

pQfficrt, unb bacf)te an bie granäofen bei 33ori[fom.*) ®icfe 33emerfung

mochte id) äJJoItfe. ßr nicfte fdjlpeigenb. Sann fagte id) if)m, td^ f)ätte

auf ber Sparte gemeffcn, ha^ irir breifeig 2>2eilcn bi§ SBien l^ätten, ba§

feien sel^n 2Kärfd)e. Ob Wh tx)oI)I in 5cl)n Xagen bort n)ären? „5ta na",

fagte er lad^enb, „©ie berlongen ein bifed)en üiel. ßaffen @ie mir bod)

brei SBodien 3eit."

9^ad) ^affieren bon ^ßarbubi^ ioar bie ©trafec frei, ber 2)?arfd)

leicht. Unfer S)?arfd)3iel icar bie ©egcnb bon ®afi^. ©in \)aav elcnbe

Sörfer trurben mir al§ S?antonement§ angen)iefen, jeboc^ aud) erlaubt,

äu bimafieren, ipenn id) ha§> für beffer I)ielte. ®ie flateifd^n Dörfer mit

il}ren ßer)m]5ütten fallen fo boll Ungcäicfer au§, baß id) bei bem l^err=

lidien SBetter ein S3ilDaf für beffer f)ielt. ^d) tDä()Ite eine fd)öne, trodene

2Biefe au§ unb erlaubte, ba% bie Seute in hen Käufern unb ©(Rennen

bicfit babei Obbad) fuc^tcn.

7. ;S"It. Unfer Wlax\^ ging nad^ Often gur SSerfoIgung be§ Seinbe§

in ber 9fiid)tung auf Olmü^, lüomit ber ^ronprins beauftragt marb.

9^od) tonnten tviv feinen gcinb errcidjen, benn biefcr tiatte burd) unferen

Umlpeg über 5]3arbubi^ einen grofeen SSorfprung. S)ie ©rfte unb bie

eib=2(rmee gingen unterbeffen gerabentDeg§ auf SBien ä"-**)

S)a§ 9tad)tquartier ipar in 9tab^ofd)t. ^d) betrat, feit id) auf öfter»

reid)ifd)cm ^obcn mar, ha^^ erfte bebad^te §ou§. (S§ iDar ^tvai ein rein=

lid^eg, gutc§ Unterfommcn bei einem tooI)lf)abenben 23?anne, ober nad^

fo bieten im freien berbrad)ten 9^äd)ten brüdte micE) bie Suft in einem

§aufe.

8. iSuIi. ®ie einlDotiner famcn un§ überall biet freunblidier cnt=

gegen, aB e§ in gcinbe§Ianb su entarten tüar. SBenn man fie äutrau=

lid) mact)te, bann fagten fie uu§, )vh feien al§ geinbe Weniger fd^Iimm

*) 33orifjora Iteat am linfcn Ufer bcr Sereftna, üBer btc Ü^apolcon in beu 'Zaa.m

üom 25. biä jum 29. ^JoDcmber 1812 feinen Übergang auf bem JRüdäuge au§ SRufeInnb

beiDcrffteUigte.

**) Scr Gntfrfilu^, mit nur brei 9(rntcetorp§ bcr ^n^eiten 2Irmec unb einer

5laoallerie:2)iüifion bem auf DImüg jurücfracid^cnben ^yeinbe ju folgen, mit allem onbern

aber auf Sßicn unmittelbar ju mariefiteren, inurbc burd; bie beim SSormarfd^ rcal^r=

genommenen ©puren ber polligen ^cwüttung bcä S-einbcö motiuicrt.
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aB il^re eigenen S^rup^^en im grieben tüäFirenb be§ 3??anöber§. ^e^t

ober, im Kriege, jei gar nichts bor i^nen fi(i)cr gen)ejen.

Stuf bem Wlav\ä)e fonben toir überoE bie ©puren be§ öflerreid^tfdfien

9türfmarj(i)c§. SBeggemorfene SBaffen unb Xornifter fprocfien bon ber

Sodferung ber Sifäiplin, breite, in bie gelber eingetretene Kolonnen»

[trafen bobon, ba% man in (Sile, brei bi§ bier S^ruppenteile neben-

einonber, auf ba§> fd)ü^enbe £)Imü^ §u marfrfitert iDor.

©er gute SBiEe, ben bie 6inn)of)ner Überott äeigten, bert)og mid^,

ftrenge 33efet)Ie gu geben, um 2tu§fd)reitungcn unb eigenmäd)ttge§ die'

quirieren äu ber^inbern. Stuf bem ©cf)larf}tfelbe trotte man in ben ber»

laffenen ©örfern netimen muffen, 'ma§> man fanb, ol^ne jemanb gu finben,

bem man Quittung geben tonnte, geinbltd^e ^rieg§borräte ftedte mon
ein, fobalb man tonnte, ol^ne Umftänbe. ©o etma§ gefällt bem ©olbatcn

gor fcE)neE. 'iS)a^u tarn, ba'^ ein Strmeebefel^I ben ©olboten befonnt

gegeben mar, melcTjer feftfe^te, micbiel 3igcii^i'en, SBein, glcifc^ unb $8rot

er täglid) in geinbeSlonb §u forbern beredjtigt fei. 92un maren ober

foId)e Quantitäten niemoB borf)anben. SSiele ©olboten folgerten

borouS, bofe, menn bie SStrte ba§: Seftimmte nidjt geben tonnten, fie be=

red)tigt feien, für bo§ geblenbe fid} an onberen fingen fd)abIo§ gu

I)alten. ©o fonnte überott bem „StuSfbonnen", mie ber ©olbot e§

nonnte — 1870 nannte man e§ „Stollen" ober „9tetten" —, bon ben

S)elinquenten ein ©d^ein bon ^Berechtigung gegeben merben. ^c^ fteuerte

bem nocf) Gräften, inSbefonbere ioo bie @inmoI)ner gutmiUig goben,

ma§ fie fonnten, unb forgte bofür, ba'Q fie Quittungen ert)ielten. ©ie

Eiaben nod) bem Kriege für bie Quittungen bare§ @elb ert)alten, unb ic^

t)abe nod^ im ^rieben biete in $8Iei gefc^riebene Quittungen bon S3ertin

au§ gegen Quittungen in SÜnte ou§gctoufdE)t, meil bie i3fterreid)ifd^e 9le=

gierung nur in Stinte ouggcftettte Quittungen t)onorierte. ©o mirb bie

Soft be§ Krieges bem ©inmotjuer minber füljlbar, menn fein 9{offent)ofe

bie Unbilben be§ ^riege§ fteigert. ©otdjer Stoffenbafe mar ober t)ier

nid)t borbonben. ©er ^ricg mürbe burd)au§ ritterlich geführt. 92id)t§

glic^ ber greube, mit ber man bie gefangenen geinbe fpeifte, tobte, fein

S3rot, SBein unb SiQaxxen mit it)nen teitenb. «Rotten ja bocf) biete SSer=

monbte unb greunbe im feinbtid^en ^cere.

Stuf bem Tlav\d)e poffierten mir ^obenmoutt).*) ®er ^önig batte

eben bofelbft Quortier genommen, ber ^ronpring mor gur 33efbred^ung

erfd)ienen. S)er ^önig fab un§ gu unferem ßeibmefen nid}t. ©r b^tte

S)ringenbere§ gu tun, al§ bie ben gongen Zaq boffierenben Zvuppen on=

gufeben. S)ie Sßerfd)enfung 3Senetien§, bie ^ottung gronfreic^§ modbte

*) 30 Äifometer füböftlid^ ?ßarbu5i§ gelegen.
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ütel gu überlegen, ^äi toetfe nid^t mel^r, ob SSenebettt, ober ein g^rangofe

toar ongefornmen.*) ®er ^önig, fo ipurbe mir Qv^äljlt, jei fe^ir böfe

getoefen, al§ er 3??ittctlungen qu§ ^ori§ erf)iclt.

9. ^ttli. ©er S^iarfcf) ging über Sobrigfo nocf) ^rabef.

10. ^ttlt. ^n .^rabcf Ijatte ic^ mit meinen Siruppen einen 9^uf)etag,

ben einatgen 3lDifd)en bem ©d^lad)tfclbe bon ^öniggräts unb ber Sßiener

Äiiefebene. ©iefer S^utjetag ent[tanb baburc^, bafe man [id^ £)Imü^

näl^erte, toieber gül)lung mit bem geiube I)attc, aljo bie 3Irmee auf=

marjd)ieren, bie toeiter gurücf befinbüc^en ^orp§ ablpartcn mufete.

Sür bie ^Batterien Wav er jcl^r nü^Iid).

11. ^itlt. 2Son ic|3t ah Wavb bie ßeitung ber SWörfc^e ber ^Batterien

unb S^olonnen am aller [tfitoierigfien. ®ie Cffiäiere, toeldie bon mir in

ba^ ©eneralfommanbo gefanbt iourben, mußten bi§ gum ©inbrud^ ber

S)unfclf)cit auf bie $8efct)I§ou§gabe iDartcn unb ritten bann er[t in mein

Ciuarticr, hQ.n S3cfe]^I überbringenb. S)enn bie 2trmee fonnte er[t nad)

©ingang ber 2KeIbung bon ber 2lu§fü()rung ber S:;age§belbegnng if)ren

S3efeI)I an ha§: ©cncralfommonbo fenbcn. ®ann gab id) meinen 33efeE)I

au§ unb ei-pcbierte bie bei mir Tjarrenben 33cfef)I§reiter ätpifdien elf unb

älpölf Ul^r nad)t§ §u ben 33attcrien unb S^olonnen.

^ehen Süag ober famen gegen Slbenb 3??elbnngen bon ber auf=

flörenben ^abaüerie an ba§ Sfrmeefommanbo über S3ert3egungen beim

geinbe, aud) über ficinere unb größere @Gfed)tc, bie eine totale Sinberung

ber Slnorbnungen für ben folgenben Xaq nötig machten. ®o fam bann

in ber Siegel gegen brei ober bier UI)r morgcn§ eine Orbonnang bom

©eneralfommanbo mit einem ©egcnbcfcbl, ber alleS umlDarf. 33on \edß

ober fieben ]Xi)v ob toaren ober meine ^Batterien unb 2Wunition§foIonnen

in $8en)Ggung, unb ber @egenbefef)I fonnte ifjnen unmöglid^ jo bolb über=

brodfjt lüerbcn, ba^ fie nid3t fdjon abmarfd}iert toaren. %ud) rt)aren meine

S3efef)I§reiter fort. S)o blieb mir bann nid^t§ anbere§ übrig, al§ bofe iä)

febft, 3[)i!iefitfd)cf unb bie beiben Srbjutantcn nad) ber ^arte baljin ritten,

tro bie S^ruppen in Selüegung iDoren, unb red^tgeitig bo eingutreffen

fud}ten, \vo bie neuen SBegerid^tungcn bon ben erften obujid^en, um Um»
fet)r unb Umtoege gu bermeiben. ©§ ift mit großen Srnftrengungcn

immer gelungen. SBenn bo§ S?orp§ bitoaücrt bättc, n)äre bie ßeitung

einfod) gemefen. STber bann toären aud) bie Siruppen mel^r ongcftrengt

iDorben unb minber fd)Iagfät)ig geblieben. 9^ur bo t'amen ^onfufionen

*) @ö rvax in biefcn S^agen noc^ fein franjöfifdjec SScrmittrcr eingetroffen. Sie

ißer^anbUmgen rourben nod; in ^ariö Qcfüfjrt. Gift in bei- 9ind;t jum 12. Zs^üi traf

ber franjöfifc^e Sotid^nfter in SBerlin, Senebctti, im Hauptquartier beö Äönigä ju

3roittnu ein.
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unb SlonUionGU bor, Wo aubere ^ovpS^ uic^t fo fd)ncll in ber Gi-pebierung

ber Sefeljle iDoren, iljre Xrup:pen olfo nod^ auf bon äucr[t befofjlcnen

SKegen niQrjdjicrtcn unb \iä) boburd) mit ben unfrigcn frcuäten.

2)a man \\ä) ober jclb[t aud) gefed)t§füOig erl}alten mufe, fo beftcl)t

ein S^eil ber S?unft im Kriege anä) barin, ben rid)tlgen ä)^oment äum
@d)Iafen gu n)äI}lGn. 9^od)t§ iüar ba^ii in ber dlcQcl lücnig 3ett- ®§

bilbete fid) bei mir folgcnbe ^roi'iS I)crau§:

'^aii) bcm Giuumrfd) in§ Quartier, unb nad)bem unfer S^ittageffen

al§ gefid)ert angcfel)cn rocrbcn tonnte, legten roir — icg mit meinem

©tabe — un§ fc^Iafen. SDrei ©tunben f)atten toir S^it- ®ann lunrbe

gegeffen unb etloaS 9tötigc§ abenbS no(^, fei e§ gu ^^ferbe ober gu gufe,

bei ber 5£ru|)pc beforgt. SOcit Eintritt ber S)unfcU)cit iDurben bic bom
©dH'eiber fertiggeftcHten laufenbcn ©ac^en burd}gefeöen unb unter=

fd)rieben, bann l^ar ino^I aud) Seit ä" einem ^riüatbriefe, unb

enblid) traf ber ^cfet)I für ben folgenben ^ag ein. ©egen ein lU)r trotten

loir 9^uE)e unb fdjiiefen gum gmeiten 9KaIe. ©d)ell, ber Stbjutant, mufete

mit mir in einem Binmier fdilafen. 3ft»ifd)en brei unb bier Uf)r traf ber

neue 33efeI)I ein. ^d) Ia§ itm erft unb bcrglic^ itju mit ber ^arte. Sonn
toedte ic^ ©d)ell, gemöl^nlic^, inbem ic^ it)m etrt)a§ an ben S^opf irorf,

bog er mir äurüdtoerfen mufetc, n)cnn er mid^ ftedte. ^d) n)arf ifim ben

S3efcf){ äu unb fagte meine 9rnfid)t, bann fd)Iief id) ein, niäl^renb er ben

33efet)I Ia§ unb ben gu ei'bebiercnbcn 93efe[)I entmarf. SBar er fertig,

medte er mi($, Une id) il)n gcloedt ()atte, unb Ia§ mir bor, \va§> er ent=

iDorfen, unb id) genGr)migte ober bcfal)! Slnberungcn mit ber .'sparte in

ber .^anb. ©olange Ijatten mir im S3ctte liegen bleiben tonnen. SDonn

mochten bpir ben ^lan, iDie ioir unfer Skiten berteilten, um bie 2lnbe=

rung gu ermöglidien, beftcllten bie ^sfcrbe unb ben Stbmarfd) be§ <Stabe§,

ftonben ouf, frül)ftüdten unb ritten Io§. Sie laufenben ©efc^öfte iourben

oud) oft untertoegS tD'dl)venb be§ SD?arfd)e§ erlebigt. So t)otte ber 2lbiu=

tont SSortrog, unb id) öffnete unb Ia§ S3riefe unb gab fie il3m. S^rat

ein längeres 9ftenbeäbou§ ober 9}?orfc^ftodung ein, bann I)obe xä) toot)!

au(^ auf bem ©tobbdfelbe unterbcffen ltnterfd)riften geleiftet, benn ein

bortatibeS ©d)reib3cug I)atte ic^ in ber ©atteltafd)e.

UnterluegS fomen ouc^ meiftenS bie ^oftfad)en an. SWein braber

23orftcI)er ber gclbboft, ^ßoftfefretör gfJetfe, rur)te nid)t ^og unb S^odit,

bis er bie ^oft mit möglid)fter ©d^neHigtcit cjbcbiert I)atte, unb fafetc

un§ immer untertoegS ob. Sie gelbpoft gel)örte überl)aubt gu ben

SSeiId)en, bie im SScrborgenen bIül)Gn unb für unfäglid)e 9JHiI)e unb

©efal^r feiten 2ru§äeid)uung unb 2Inerfennung ernten.

Wiv mad)tcn e§ olfo mögltd), täglid^ tüenigftenS je nad) Umftänbcn

fünf bis fieben ©tnnbcn äu fd)Iafen. ©o etlDoS ift anwerft tDid)tig, benn
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G§ ift notipcnbtg, fid) nid)t gu übermüden, joiibern immer flarcu S?o|3f äu

beJ)Qltcn. 9tatürlt(f) lutrb bie (Einteilung ber 3eit für ben ©c^Iaf in jeber

^nftonä berjd}icbGn jciii, unb nuin fonn im SetoegungSfriegc uid)t mefir

bie untergebenen gUtjrcr unb ^n[tanäen in if)rer 3:;ätigfeit beeinträd)=

tigcn, qB trenn nmn bie gü^i^Gr gu ^^erjönlidien langen 23e|:pre(^ungen

äiticrt, bie natürlidi in eine ^dt fallen, bie biefe fid) öom nötigen (Sd^Iaf

obäief)en muffen, ^e^t erft berftanb ic^ ä)Mrmont§ Silage, bie er in

feinen 3??emoiren über S^aipoleon erl^ebt, bafe biefer ifm fo oft äu ^öe»

f^rcdjungen über ^olitif unb Sfrmeeleitung 'i)ahQ fiolcn laffcn äu ©tun«

ben, bie a/?armont lieber gum @d)Iafen üerlüenbet t)ätte.

^eim ^Beginn eine§ S?riege§, befonber§ be§ erften ^ricgc§, ben man
mitmad)t, ift man tnol)! gu erregt, gu ermartungSboH, gu eifrig unb ^n

rul^mbürftig, um an feinen @d)Iaf äu benfen. SSiele Offiäiere I^aben fic^

bann fo aufgeregt, ha'ii fie fic^ übcrmübeten unb franf, meift nerbenfranf,

irurben. SSer aber bie crfte 3eit ber 3rufregung glüdlic^ überminbet,

ber fann bm n)eiteren SSerlauf be§ Krieges nid)t anbcrä burd)t)alten, al§

inbcm er in fein ©d)Iafen ©i)ftem bringt, h)ie ic^ e§ befd)rieben. Sie

9?ad)rid5ten über ben geinb, bie beborfteljcnben ©Iterationen unb @efed)te

Iperben fd)Iicf5lidi @en)of}nr)eit§fad}e irie alle§ anbere, unb nmn regt fic^

nid^t mclir barüber auf.

Sluf bie ä)?unition§t'oIonnen mufete id) ein befonbere§ Sfuge Jiaben.

Um bie SKunition gu erfctscn, bie bei ^öniggrä^ berfd)offen iüar, haaren

nad) Komplettierung ber ^Batterien anbertf)alb leere A'olonnen bom
(2d)lad}tfelbe bon Königgrä^ nad) ©d^Iefien §urüdgefenbet tt)orben. @ie

Ijolten un§ nod^ auf bem 2Sormarfd)c ein, cfje mv in Sunbenburg bie

S^aja |:)affierten. ©emife eine f'oloffale 9l?arfd)Ieiftung mit ben fc^meren,

unbel^olfenen 3??unition§magen.

©§ mar aber auffaHenb, mic luenig SQJunition nad)gefd)afft gu lüerben

brauchte. 53ci bcxx brci böfjmifdjcn Strmeen finb burd)fd)nittlic^ nur

ätoangig ©c^ufe pvo @efd)ü^ unb fünf bi§ fieben ©d)ufe pvo Wann, bei ber

59?ain=5rrmee elf ©diufe pro ^cann im gangen S^ricge berbraud)t. ®arau§

erflärt fid) ha§> Kuriofum, ba^ nad) bem Kriege bie Infanterie Patronen

berlangte, um mit ben öeuten bie fel^Ienbe Übung im (Sd)iefeen na(^äu=

r)oIen, unb baf5 lDä[)rcnb be§ Kriegeg unfere ^ulberfabrifcn an§> HJZangcl

an S3efd)äftigung ftillftanben.

21I§ idj m'id) am 11. ^uli früf) in Semegung fe^en hDoIItc, marb id)

burd) bie ?tad^rid)t crfd)rcrft, ba'^ mein befteg 9teitbferb, ^^armer, fteif

im (BtaU fter)e unb fid) nid)t rül)ren fönne. Ser gerufene ^tofeargt er«

tlärtc, ba§ ^ferb fei total berfd)Iagen unb muffe ftcr)en bleiben, ^n
einem feinblid)en ©cbirgSborf ein ^ferb gurüdlaffen, mar bem SSerluft

be§felbcn gleic^. ^d) I)ätte e§ lieber cigeid)nnbig erfd)offen, al§ mein
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bortrGffIid)G§ Zkv in fremben ^änben äu ioiffen, bielleicfjt al§ [tctfen

^'arreuijaul mit üiel ^rügel unb iDenic; gutter. 2)er 9^ofearät berjud^te

eine ©emaltfur. ©r lief? [tarf äur 3(ber. S)ann fonnte boS arme ^icr

fi($ umbrefien. 9??it 2)HiI)e iporb e§ auf ben §of gefd)Ieppt unb bei

bcr §i^e, mit brei ©ccfen gugebecft, jo lange gcpeitjd)t, bi§ e§ feud}enb

ging unb fd)n5i^te. ®o toarb e§ nac^gejc^Icp:pt, in forttuäf)renbcm

©d^lneife eii)alten, unb auf bem 9^üdmarfd)e tonnte id) e§ fd)on toiebei*

reiten, ^ä) befitse e§ noc^, bieräcl^n ^afire fpätcr, unb tiabe e§ nod) Wäly

renb ber ©djladjten bon ®t. ^ribat unb ©eban geritten.

12. hi§ 21. ^uli, S)ie 3^ärjd)e bradjten un§ über 93öt)mifd)=^rübau

nad) ^ofdjcnborf bei 3??är)rijd)=2;rübau.*) -gier iDarb e§ n:)at)rf(^einlid),

baß S3enebef Olmü^ berlaffe, mir fd)oben unS, unferer Slufgabe gemäfe,

red^ts, unb al§ 93enebef§ ä)?arfd) nac^ Ungarn über ben ^oblunfat^afe

äur @emiBt)eit mürbe,**) ert)ielten mir 33efcf)I, ber ©rften unb @Ib=

2trmee in ber 9tid)tung auf SBien gu folgen, ©aburd) entftanben für

mic^ bie 9}tärfd)e über S^^ittltimfa,***) ©aubrami^, Slurag bei ^rünn

nad) Stabensburg in ber äöiener 2;icfcbene, mo am 22. ber SBaffenftiH^

ftanb bcn Operationen ein (Snbe mad}te. 3ujh ©cfedjt fam ic^ nid)t

metir.

^n 5]ßofc^enborf fanb id) mit aEen fünf Batterien Unterfommen.

S)o§ lang au§gebel)nte beutfc^e 2)orf bat eine eigentümliche Söouart.

^ebc§ ©eböft ift n)ie eine geftung gebaut unb fann berteibigt iDerben.

2)ie S3aucrn finb fel^r tooI)I{)abenb, nnb in jebem @el)öft fonnte eine

2SierteIbatteric untergebrad)t merbcn. ^eben SIbenb fd)Iiefet ber 33auer

feine ^^eftung gu unb bleibt in bcr 9Md)t in 33crteibigung§äuftanb. S)er

©runb ift bie ^täbc ber flabifd)cn, berfommenen, bicbifdien SDörfer, bie

nic^t arbeiten, berarmcn unb ftel)len. Sie mäbrifdje unb beutfci^e 33c=

bölferung lebt I)ier in ©örfern ganj getrennt boneinanber unb ift feinb=

lic^ geblieben. 9Kan untcrfd}Gibct fic bon meitem. ®ie bcutfd)en ®i3rfer

finb maffib gebaut, mit roten 3it'geIbäd)Grn, bie mäbrifd)cn Ijaben ftatt

Käufer Bütten auS^ ^ols unb Sel)m mit @tro!)= unb ©d)inbclbä(^ern.

G§ jubelte immer bcrjenige Sru:ppenteil, ber bon meitem in bem il^m

äugemiefenen Ssorfe 3iegclbäd)er faf).

Stuf bem S)?arfd)e nad) S^ittlQiofa inurben gefangene fäc^fifd^e

Steiter an un§ borbeigcbrac^t. @§ mar für un§ eine grofee greube, benn

bie @ad)fen finb bei un§ biel beliebter al§ Wh bei ibnen. S)iefe Seute

*) 45 Kilometer norbroeftnd^ Otinü§ gefegcn.

**) Sie öftcrreidjijrf^e Slrmce trat nm H. ^uli i()ren Sßcitermarfd; von Dhnüi}

ouf ^rcBfiurg an.

***) 30 5^ilometer nörbltd; Sövünn geregelt.
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l^atten [idfi nun nodf) SluSjoge ber Begleiter 6cfon&er§ gut gcfd^Iagcn unb

njie ßölpen gegen bie Überniacf)t gen)ef)rt. ^d) fprarf) mit tl^nen unb

tonnte il)nen bie angenehme 9tadirid)t bringen, bafe bie ©ad)fen bei nn§

gegen SSerfipred^en in ber ^eimot frei tierumgingen.

^n 3toittlamta t'am ic^ in ein ©täbtdjen. ®a§ toar eth)a§ gong

^eüe§> für un§, unb mir tonnten einmal etn)a§ taufen.

^n ©aubrami^ fanb irf) Quartier in einem ©c^IoB be§ gürften

©alm. 6r toar eine 3??eile baüon auf feinem ©d^Ioffe diai^, tvo er ben

^ringen bon SBürttemberg mit feinem ©tabe gu bemirten ^atte, unb

tonnte alfo mid) nic^t begrüben. Qv tüav aber fo gütig, mic^ toie hen

©eneral b. Soen,*) ber ebenfalls t)ier einquartiert h^ar, burc^ feinen Se»

boHmüd^tigten empfangen au laffen, ber un§ am ®d)Iofetore eine lange

9tebe t)iclt, ben dürften n^egen feiner Slbmefenljeit entfdjulbigte unb t)er=

fidierte, ber gürft ^abe it)n beauftragt, aEe§ gu tun, lüa§ mir befel)len

n)ürben unb toa§ su unferer SScquemlic^feit biene. ©el)r bergnügt über

bie 2tu§fid)t auf ein gute§ Quartier, traten mir in bie un§ angemiefenen

3immer. ©rftaunt fat)cn tviv un§ an, aW unb iebe§ 2??öbel fel^Ite. SBir

frugen nad] bem S3eboIImäd)tigten, er toar aber n)tcber fc^neU nad^ dia'i^

äurüdgefol^ren. '^aä) bielem ©ndjen fanben toir einen ^'nfpeftor, ber

un§ fagte, er toiffe bon feinem 33efei)Ie be§ Surften, l^ahi aud) n)ebcr

Seben§mittel, nod) gleifc^, nod) ^oc^falg.

©eneral b. Soen lächelte bergnügt unb fogte bem ä>?ann, er tue it)m

leib, benn bann fiabe er jo auc^ nid^tS gu leben. @r iDoIIe it)m t)elfcn.

Sa ftänben bie fd)önften ^ül^e unb Kälber im fürftlic^en ^ufiftall, unfere

Seute berftänben ba§: ©d^Iad^ten bortrefflic^, unb bann foHe er balb bon

unferem g-Ieifd^ auc^ etma§ erfialten. äßa§ Letten unb SD^öbel betreffe,

fo toürben unfere Seute it)m I)elfen, bie feinigen in bie für un§ be=

ftimmten Binimer su tragen. ®a§ l^alf, unb toir t)atten balb, n)a§ n3ir

brauchten.

SSon ©aubrairi^ ob mufete id) immer nad)mittog§ marfd)ieren,

Vreil, iDenn mel^rere STrmecforpS biefelbe ©trafee benuljen, bie legten bie

©trafee bormittag§ nid)t frei finben. ^c^ freute mid) barauf, nid^t auf

ber S3rünner ^auptftrafee gu bleiben unb bie S^afie ber S;rain§ Io§äu=

merben. STber ic^ tvavb getoaltig enttäufcf)t. :^n ^ebomnits ftiefe id) gegen

Stbenb auf bie Queue ber S!abaIIerie=Srigabe unb mufete nod^ eine SBeile

haarten, bi§ beren 5train§ borbei hjaren. S)ann folgte ic^ unter fort=

inäljrenbem ©tu^en unb 3lufentbalt, bi§ enblic^ in einem großen SBalbe

nad) Eintritt ber 2)unt'eIF)cit alleS ftiEI^ielt. S)a bie ^obaüerie mid)

beden follte, fo n)ar e§ möglid), ba'^ fie ouf ben geinb gcftofeen. ^df) liefe

^) Äommanbeuv bei- 4. @arbej3n}antcrie=S3rigat)e.
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a&fi^en unb Fitelt aucf). 9^q(^ einer fiolben ©tunbe berlor id) bie ©cbulb

unb begab micf) nacf) üorn. ®a f)ielt am STuSgange be§ 2BaIbe§ bie Xeto.

ber 33agoge bcr ^rtgabc. S^vei SaI)Imeifter, total betrimfen, erflärten

eg für SU gctäf)rli(^, mit bcr $8agage nadf)t§ ben SBalb äu bcrloffen, unb

Ijatten nid)t einmal S^clbung an ben ^rin^en Stlbrcd^t gefc^idt. ^ä)

tüuvhe aljo grob, befaf)!, mid) borbeiäulaijcn, nnb trabte mit meinen

23atterien luftig üorbei. ©ine l^olbe 2)?cile baöon Ipar in ^iritetn btc

Srigabe ^ring 2tlbrcd)t*) im Simaf ot)ne Simaf^bebürfniffe, unb bie

£)ffi5icre riefen mir §u, ob ic^ i^re Bagage nid)t gefct)en. „Siegt bcfoffen

im SBalbe", fagte ic^ lac^enb, unh trabte mit meinen S3atterten luftig

lüciter. ^d) crrcii^te bei ftrömcnbem Siegen obenbg elf lU)r bie S)i3rfer,

bie mir sugemiefen, fanbte bie ^Batterien in ^antonement§ unb fam für

mid^ äu einem braben görfter, bcr un§ ^üf)ner einfangen unb baden liefe.

golgenben S^ac^mittag foEte ic^ erft um üier Uf)r abmarfd^ieren.

Unfer 2>?arfd)3icl SiuroS lag unmeit S3rünn. 3(ber id) folnofil mie bie

fd^lrere ^at)aIIerie=S3rigabe follten ^rünn unb bie grofee ©trafee ber=

meiben, ioeil biefe bon anberen S^ru^pen ä« boH mar. ^d) erfuhr bom

faiferlid^en görfter, meinem 3Birt, bofe ein fefir fefter, aber fd)maler

3Beg burd) baS' ©ebirge nad) S^uraS ]^inunterfü!)re, ber aber fd)mer gu

finben. ^c^ naf)m mir einen ^ägerburfd)cn mit, bcr born auf bie erfte

^iVO^Q gefe^st unb bcm gebrotit marb, i^n gu erfd)icfeen, iDcnn er un§

irrefüt)rte. 6§ mar immer ein feinblid}cr gorfter, unb man mufete bor=

fid^ttg fein, ©o orientiert, nmrfd)ierte ic^ Io§. ^aum mar iä) eine f)oIbe

©tunbc untcrlücgS, al§ id) ben grinsen Sllbrcc^t fanb, bcr ouf bcm

Selbe t)iclt, um feine 33rigabe lu fammeln. ©igentlid) follte id^ t)inter

ii)m marfd)iercn. ^c^ fürd^tete aber tüieber, bie Xvam^ bon geftern bor

mir gu I)oben, unb fragte it)n um ®rlaubni§, borbeimarfdf)ieren gu

bürfen. @r gcnefimigte e§, menn id^ ifim b^n SBeg nic^t fperren moHe,

er moEe in einer SSiertelftunbe abmarfdfjieren. ;^c^ gab ba§> ©ignal auf=

fi^cn unb 3:rab. „Um OottcSmiHen, mof)in moEen ®ie? ^n biefen

©d^Iud)ten fann fein 9?eiter burd). ^d) 'ijahe S??elbung bon 5]3atrouiEen!"

„2)ann crfc^iefe id) biefen ^äger", fagte id), unb trabte luftig meiter.

^n ben engen ®d)Iud^ten unb S^älern, in bcuen fid) ber fd^male, aber

gana fanft abfaüenbe, fd^öne, fefte SSeg ^inabfd^Iängelte, f)allte ber

SDonner ber naf)eäu I)unbert trabenben gafiräcuge loicber lüie ein

fd5rt)ere§ ©etoitter. 6§ toar ein E)errlidf)er frtfd)er ®ommernad)mittag.

Sie bom geftrigcn Stegen feud)ten gelfen[)änge t)aud)tcn eine moI)Ituenbe

Srifd)e au§, b%u bie greube, feine 2;rain§ bor fid^ gu f)aben, bie gute

*) ^rtiij 2(lbred[)t (®of)n) fommanbierte bie 1. fd^rocrc ÄaDaIferie=33rigabe, bie an§

ben ©avbeä bu Sorpä unb bem ©orbe-e^üi:affier--3legiment beftanb.
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ßoune tneinec Kanoniere, bie ftatt beS onftrengenben S^orfcOterenS

ft)03teren gefal)ren tourben, unb ha§ ftoläc ©eful)!, ba qI§ Sufeartillerie

äu mQrfd)iGren, Ido S^oballertG ben SBcg für unmögltd) l)iclt, ha§> aIlG§

modfite un§ fel)r üßermütig. ®te ^fcrbe Ijatten bergab nid)t§ gu gtcljen.

©0 trabte iä) mit ber gauäeii SToIonne tooI)I brei $ßiertcl[tunben lang,

bis ber Sl^eg ba§ ©ebtrge berliefe unb man Zuxa^ liegen fef)cn fonnte.

®ann entliefe ic^ meinen ^äger mit braber 33eIof)nung. 2Bir longten

bor ©unfelmerben am S3eftimmnng§ort an unb I^atten ben '^ax\ä) bon

breieinfialb Wleilm in breieinl)alb ©tunben äurüdfgclegt.

©0 riatte Ijcute ber ^ägerburfdie au§ bem fcinblid)en Sanbe bie

Sanbforte erfe^t, benn bie Sanbfarten fGf)Iten. ^ä) f)attc bom ©d)lac^t=

felbe bon l?öniggrä^ au§, in $Borau§ftd)t biefeä UmftanbeS, jd)on an

©tmon ®ä}vopp nad) 33erlin gefc^rieben nnb harten be[tellt. ®ie un=

bollfommene Si'arte, bie mir bie berüf)mtc[te ^anblung ber Sßelt

bei ber großen 9Jad)frage noc^ biejem bielgefud)ten Slrtifel nur nod)

fenben fonnte, ioor nod) nid^t ba. SaS ©eneralfommanbo (^atte in

S3rünn eine, aber oud) mangelt)afte Sparte nod^ oufgetriebcn. Söer bon

meinen Offigieren 33efcbl fiatte, mufete bie einäujd)Iagenben Söcge unb

bie ßage ber Örter bon biejer ^arte abäcid)nen. SaSfelbe mufeten bie=

jenigen tun, Wddje bie S3efef)Ie bei mir J)oIten. 2)a famen aber, toeil

bie§ Unteroffigiere toaren unb nid^t aEe Unteroffiziere 3etd)enfünftler

finb, bie unglaublid)ften 33ilbcr äutage, unb mand)e S^onfufion füE)rtc

3u Umtuegen. Qum ©lud ift nie ©d^aben ober SSerluft barau§ ent=

ftanben. SBof)I aber Ipurbe ein Seutnant ftarf berfpottct, al§ er fid)

bcrgeblid) beftrebte, mit feiner fd^merfälligen 3)hinition§foIonne eine

gelfenfpi^e gu erflettern, auf ber ein ^eiligenbilb al§ 2BoIIfaI)rt§ort

ftanb, beffen 9^ame burd) foId)c ^onfufion, nod^ ba^u unter flabifd)

f|)red)enber $8ebi3Iferung, ifim fälfd)lid) al§ ba§ au be5icf)enbe ^aä)t--

quartier angegeben Sorben irar.

^n SiuroS fam id^ in ba§> pxääji'iQ eingeridjtete ^alai§ eine§ reid)cn

33rünner gabriffierrn. 9(n mein ©d^Iafäimmer grenzte ein ^abegimmcr.

SlHer Komfort iüurbe gett)äf)rt. ^d) f^Jenbierte mir ben Su£U§ ber 9?cin=

lid^feit unb genofe noc^ bicfen 5fbenb ein IrarmeS 93ab. ®§ ift gar nid)t

äu befd)reiben, lt)ie it)oF)Ituenb bie Slcinlid^feit nadf) breilDÖdjiger ®nt=

befirung ift.

SBäbrenb biefer 3ett mad)te mir bie ©orge für bie tägtid) notmcn=

bigen breif)unbert Beniner ^afer bie mciften ©dilpierigfciten. 9Iuf

einer 5P2arfd)linic, tro eine öfterreid)ifdie SIrmee gurürfgegangen unb be»

reit§ äitiei anberc preufeifdje ^orp§ borgegangen loaren, fonnte man
Fiinter bem al§ brittcS marfd)iercnben (S)arbcfor|.i§ fo furj bor ber ßrnte

nid)t aHäubiel Ijoffen. ©ennod) gelang c§ mir, berart ben ^ebarf fid}cr=
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SuftcEen, bafs nitr ein etngigeS 2}?al, unb atpar äu ber 3cit bcS Übcrgongcä

Qu§ ber 3^cqin[ition§i)erpfIegung in bie regelmäßige griebenäberpfle-

gung noc^ Stbfd^Iufe be§ 2BaffenftiII[tanbe§, eine eingige S3atterie einen

^Qg Qnf l^albe ^oferrotion bcfc()ränft toorb nnb ben SReft burd^ @rün=>

futter erfe^en mußte. ®ie ©trafee jelbft lieferte aüerbingS nichts mer)r.

SlUe boran liegcnben Crter unb SSouIic^feiten Iporen rein auSfurogiert,

STber toenn icf) ouf bem ä)?Qr|df)e eine biertel ober r)Qlbe ä^eile feitrt)ärt§

große @ef)öftc mit 3tegelbäc[)ern fof), fd)icfte id) jofort ben ^ntenbontur-

Qfie[]or mit einem 9?equi[itiongfommanbo bal)in. S)ie erfcfirecften S3e=

fifeer Ipurbcn bann burd) einen ßaufantrag angencfim überrajc^t unb

nod) STuSlieferung be§ $afcr§ burd) eine Slntoeifung auf biejenige Tlaä)t

begol^lt, ipeld^e nod) bem grieben bie ^riegäfoften 3U tragen l^aben

Ipürbe. (Sie finb alle gu il)rcm @elbe gcfommen, iDie id) nac^träglid)

crfaf)rcn 'i)abe, unb fiaben fid) ben ^afer meift redjt gut bc3af)Ien loifen.

ßinmal fanb man einen ^uben, ber un§ berriet, fein D^ac^bar, oud] ein

^ühe, J)abe einen bebeutcnbcn ^afcrüorrat berftedft. S)erfelbe iDurbe

cntbedt unb geleert. SSütenb berriet nun bicfer, ber erfte ^ube f)abc

breimal fobiel. S^atiirlid^ lüurbe er feinen §afer auc^ fofort Io§.

^m S?Ieinr)anbeI berurfad}te bie Unbefanntfc^oft ber 33ebi3Iferung

mit flingenbem ©über mand)e ©djmierigfeit, aud) ©paß. ©inmal fam

ber ^ube au§ bem ®orf unb bat un§, if)m äu fogen, iDieDiel biefe ©itber^

mün^e inert fei, bie ifim ein ©olbat al§ 3of}Iung geben tooHte. @§ toar

ein öfterreid^ifdier ©ulben mit bem S3ilbm§ haS^ ^aifer§ ?5ranä ^ofei?!).

Siefer ^anbclgmann Tratte in feinem 2eben fo etlüaS nod) nie gefeiten.

^n @roß=9^iemfc^i^*) fanb id) Quartier bei einem Ungarn, auf bem

©ute, ba^ bem (£räf)eräog Sllbred^t gef)örte. ®er SBirt toar SSertoalter

unb feinem ^errn tüie bem ^aifer fo ergeben, baß ic^ if)m meine

3Id)tung nid^t berfagen fonnte. (Sr bebauerte ba^ Unglüd ber öfter»

reid)ifd)en Slrmee feF)r, meinte e§ aber borl^ergefel^en gu I)aben.

^n ^oftel**) fef)Ite e§ un§ an gleifc^. S)er fürftlic^ ßied^tenfteinfdie

Siiergarten lag in ber 9cäf)e. @d)eE mußte requirieren, ©er fürftlidje

görfter irarb gel^olt, unb in feiner ©egenluart fefjite ©d^eE mit einem

:preußifd)en ^nfanteriegemefjr ein§ unb tötete ein anbere§ ©tüd feifte§

^fiotmilb. ®er görfter ftanb babci, bie Tlüi^e in ber ^anb, bie SBut im

bergen, unb erl^ielt bann eine 9iequifition§quittung. 2lnber§ erlaubte id^

bie ^agb aud^ nid)t. S)a§ S^reiben in ben ^avU bon ©iggrub,***) ba§

anbete S^ruppen berübten, bulbcte id^ nid)t, meil id) e§ ebenfo für ©igen»

*) 25 Jlilomctcr füblid) Srünn gelegen.

**) 45 Äirometer füböftlic^ 93rünn gelegen.

***) 5 Äilometer fübweftUd; j^oftel gelegen.
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tumsberle^ung f)telt tote ^lünberung. Stuf bem Stüdfmorfd^e, qI§ bereite

SBaffenftiHftQnb toar, erlaubte id), in Begleitung ber ongefteEten ^äger

Quf bie ^üt)neriQgb gu gef)en, ober bann mufete ba§ SBilb, ba^ wiv ber»

gefirten, besalilt toerben.

2)a§ Quartier, ha§> mir unb meinem ©tobe angetoiefen tourbe, \at)

einer Sftäuberfneipe jo äf)nli(^ loie ein ®i bem onbern. SBir lagerten

un§ parterre, bie Surjdfien unb S^rainfolbaten in ber ©d^anfftube, id^

mit ©dfieH, Söüd^fcl unb bem Stubiteur auf ©trot) im 3inimer baJ)intcr.

Sie äufeerft berbäd^tig auSjeificnben (SinlPoJ)ner iDurben für bie S^ad^t

unter ba§ 'S)aä} gelüiefen. SBir famen überein, ha'^ irir un§ auf 2)ieb=

ftatil gefaxt mad^en fönnten. 92ad^t§ trad^te id) auf, toeil bie Suft fefir

ftirfig toar. ^d) ftanb, üom ©df)nardf)en ber brei anberen begleitet, auf,

um ein genfter gu öffnen. ®§ gelang mir nid^t gleid^. ®a f)örte id^

ettoaS im ©trof) rafdfieln unb fnadfen, toie toenn ein Oetoe^ir oufgcsogen

tourbe. ^d) fogte: „^<cf) J)offe, e§ toiE midf) feiner totfd^iefeen!" STm

gangen fieibe gitternb, legte ©d)eE ben Stebolber beifeite, ben er in ber

Züt fd^on ouf bie gigur am genfter gerirf)tet E)atte. ©r f)ätte I)offentIid)

erft „2öer ba!" gerufen, ef)e er abgcbrüdt t)ätte, aber ber blofee ©ebanfe

an bie $RögIid)feit, midf) äu erfdjiefeen, brad^te fein fonft fo falteä toeft=

|il)älifd^e§ 33Iut bod^ fel^r in STufregung.

^n 9^aben§burg toav 2lu§fid)t, längere 3eit 3w bleiben. ©d^eH fam

gu mir balb nad^ bem ©inrüden unb fogte, ba§ fei ein böfe§ Quartier.

2)ie SSirtin, ein bideS, fiorfe§ 3Seib, fei toütenb toie ein ©atan unb

molle un§ meber etiDa§ geben, nod^ erlauben, am ^erb gu fod)en. Wdnncv

feien nid^t im ^aufe, unb gegen ein SBeib toolle er nid)t cber ©etoalt

gebraud)en, al§ bi§ id) e§ befeF)Ie. 2tl§ id^ l)örte, ba^ bie SBirtin eine

Sßienertn fei, fagte id^, id^ toolle bie Unterl^anblungen :perfönlid^ fül^ren.

^d) begab mid^ in bie ^üd)e unb fanb ba allerbing§ ein SBefen, geeignet,

um ftärferen SJiännern al§ id) STngft einäujagen. ®abci tobte unb

fd)im))fte fie in ber ^üd^e l^erum, bafe ba§ gange ^ou§ erfd)ante. ^d^

fagte if)r, inbem id^ mir bie größte Tlüije gab, ben SBiener ©iaiet't nadö«

gumadf)en:

»©ge^r Si-'öu SBirtin, bon SJ)na fiot mer mir fd^eene ©'fd^ic^ten

bergö[)It."

©ie f^^rang toie ein XiQev auf mid^ gu. ®ie linfe ^anb in bie ©eite

ftcmmcnb, bm ^od^Iöffel in ber 9ied)ten mir unter bie 9^afe J)altenb,

fc^rie fie toütenb:

„2ßo§ E)ot man ^fina ober mir g'fagt?"

„^e nun", fagte idf), „man f)ot mer bon ^'l^na g'fagt, ba^ faanen

^alb§fd)legcl braten tonnten."

»15 vi 11 ä ju J^oljcnlo^e, SIufjei(^nungen. HI. ^l
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„SBoo§? :^ fa ^QlbgytfilcGel braten? ^cijt Iperb i ^^na offrot

QQuen braten. STber bloß um SI)no su Beigen, ba'Q anplauf($t jein."

„;^a iinb $8ad]^änberl fönnten'g a nit machen, jagen bie Seit!"

„®o§ U)iII i Sf)na a geigen, ba§ fan aEe§ Sügen."

„9^un", jagte id^, „ba fönnen'§ a ©up^en unb @rbä|)fel nnb ©atat

a bergu geben."

„@angen§ nur aufi", jagte jie bann, „joHen jd)o l^am."

2ßir l^atten ein bortrejflic^eä ©jfen. 9^ad) bem @jjen ging tc^

hierunter unb begarilte bar in ©über unb bejtellte für ben folgenben

S9Httag ein S)iner bon fünfunbbrcifeig ^uöert§. „£> tu mein ©ott, tt)ie

joH ba^ trerben!" ^c^ erflärte il:)r, ba^ jci il;re ©acf)e, ober id) t)ätte

gejel)en, jie fönne alleS.

®a§ 2)iner am folgenben S^age lT»ar aEerbingg ba^ :primitit)jte, ba^

man jid^ benfen fonnte. ^ä) lub aEe Offiziere ber ^Batterien unb Kolonnen

burd^ ^arolebefcf)! ein, aber jeber mufete jein ©febejtedf mitbringen.

(Statt ber fef)Ienben ©tüljle unb 3:ifd)e tourben 33retter auf leere SBein-

fäjjer gelegt. S^eEer fonnten nid)t getocdjjclt mcrbcn. S(n S^rinfgeföfeen

iDurbe mit §ilfe be§ @igentum§ be§ SßirtS unb ber gdbbed^er jebem

ein§ l^ingejteEt für aUe 2lrten bon glüjjigfeiten. 3um Kaffee rt)urben

bieje ©efäfee erjt lüieber gelpajd)en.

SSeranlajjung gu biejem 2)iner iraren sn^et Umjtänbe. @rjten§

l^atte bie D^ejerbeartiGerie gum erften Tlale unter bem gelieferten SSein

(Sf)ampagner erfialten. ©§ toaren ^'mav nur gelin SIajd)cn, unb e§ Voax

nad)gemac£)ter 2Sö§Iauer (5t)ampagncr, aber er jd)äumte unb fnallte. Unb

toie joHte id^ gel^n glajd^en anber§ unter breifeig bi§ biergig Dffigiere

berteilen, al§ inbem id) jie gum (S^qu einlub unb ben ©d^aumtoein burd^

öjterreid)ijd)en SonblDcin al§ $8olrIe gur nötigen Quantität bermet)rte.

3rt)eiten§, unb ba§ War bie ^auptjad3e, li»ar ber $8cjet)I gefommen, am
22. mittag§ ätüölf Ulfir bie geinbjeligfeiten einäujteHen, unb ba fonnten

mir bod) um brei UE)r äujammen ejjen.

®a§ S)iner tbar unbebingt ba§> bergnügtejte, ba§ je bei mir jtatt*

gefunben. SIIIe§ tbar luftig unb guter 2)inge, unb bie iprimitiben Sßer»

anjtaltungen erregten nur Si'eubc, inSbcjonbere, ba ba§ düen bortreff»

lid) unb ba§ ©etränf aud) gut mar. 9Hemanb aber fd)märmte [)ierbet

jcliger bon ber näd)jtcn gutinift al§ ber gute 2}ticjitjd)ef. ©eine größte

©eligfeit iDar ber ©ebanfe an bQn bcborfteI)enben Giuäug in 33erlin, mo

jcine grau il^n al§ ©icger burd) ba§> S3ranbcnburger Sior einjiefien

jel)en merbe. ©er Slrmjte! @r jollte e§ nid)t erleben.

a3ei SCijdje fam SJJarjd^befel^I für ben 23. ^uli. ^d) mufete mid^
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redfitS fcf)ieDen. Tlmx -Quartier fnm naä) ^oigborf*) in ber Sßiencr 3::ief=

ebene, bie ^Batterien unb SJ^unitiongfoIonnen eben bal)in ober in bic

Umgcgenb. Sort ücrblicbcn tvh limljrenb ber SBoffenrnl^e.

23. Sult. ^^ rücfte mit griebenSmarfd) nad) «poiSborf. ®a§

®orf tpor fei^r grofe, bi(f)t beböUert unb rocE) bei ber grofeen ^i^e jeE)r

übel.

$8alb nac5 bem ©inrücfen in hen Drt melbete mir ber OberftabSorgt

Dr. Wiä]el, boB in bem Sogarett ätDeif)unbertfünfäig (St)oIerafrQnfe ber

6;Ib=2(rmee ol)m Slrgt, SQäarettgeE)iIfen ober irgenb eine ;§ilfe lägen.

5Iu(f) fei ba§ Sofal, ba§ gum Sagarett eingerichtet, ungcjunb unb ein

eigentlic^eg ©Ijoleraneft. ^d) begab mid^ aBboIb gum £)ber[ten 9??iru§,

bem älteften im Ort einquartierten £)ffiäier, im 9iang über mir, unb

erF)icIt bon i^m @rlaubni§, in feinem 9^amen gu tianbcln.

^ä) liefe fämtlidfie Slrste unb Sagarettgebilfen ber in ^oi§borf ein*

quartierten Gruppen unter 5?ommanbo meine§ £)berftob§oräte§ ftellen

unb fommanbierte iJ)m täglid) nod^ fo biet $ilf§mannf(i)aften, oI§ er

gebrauchte, ©o trarb äunäd)ft ber 2tugia§ftaE auSgefegt. Sann fal) ic^

mid) nad) einem anbcren öofal um. ®a lag eine 2>iertelftunbe bon

^oiSborf auf einer Slnt)öF)e, fe^r gefunb, bai nieblic^e ©d)Iofe SBaIter§=

fird^en, bo§ unbelegt gelaffen iDar, ipeil e§ leer ftanb unb bem ^ergoge

bon doburg gcE)ören follte, ber im Hauptquartier be§ ^ronpringen bcn

^rieg mitmad^te. ^d} fe^te notürlid) borou§, bafe ber ^ergog e§ fefir

gern fel)en mürbe, iüenn fein @d)Iofe nu^= unb fegenbringenb fei, unb

berlegte bo§ (St)olerola3arett bortt)in. ®ann ging id^ t)tn unb fprad) ben

^taufen 3:roft gu. S)ie ^rgte fogten mir, ba% feitbem bie bumpfe $ßer=

gtoeiflung unter biefen ßeibenben aufgcfjört l^cibe. ^e^irt erft 2)?ut

in bie Traufen äurüd, bann finb fie nid^t aUe berloren.

®er Slnblid be§ Sagarettg tvav aüerbingg nid)t fc^ön. ^ä) "mav frob,

als iä) für jcben Traufen eine $D?atra^e ober einen ©trof)fad f)atte. S)er

täglid)e SwQönQ Qn S^ranfcn mar febr grofe; gcnügenb S3ettmäfd)e iDor

nid)t glcid^ aufgutreiben. S3efonber§ abfdiredenb fiebt ber Patient furg

bor feinem ©nbe au?', mcnn er auS^ blauem @efid)t mit boc^gcgogcner

Oberlippe lad^t unb berfid)crt, je^t gebe e§ iljm fcbr gut.

*) 50 ^iromcter norböftlid^ 315 icn gelegen.

21»
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©er Bi'Qbe 5|3fQrrcr Süd^fel toat feE)r eifrig bei ben ^Patienten. Sf^icfit

QÜe fonnten e§ aber über bQ§ ^erg bringen, bie Sasorette su befucE)en.

3um Seil naijm bie ßran!I)eit in jc^rerfenerregenber SBeife gu. ^n
einem 2)orfe fre:pierten in brei Käufern bormittogS plö^Iitf) aCe ^üf)ner

onf bem ©ünger, el^e nod^ irgenb ein (Sf)oIerafaII borgefommen. 9^ad^=

mittag^ ftorben alle SKenfd)en in biejen brei Käufern, ein Setüei§, bafe

ber ^ronfl^eitSftoff in ber ©rbe fi^t ober im 2;rinfrt)affer.

©inmal fam ©eine SKajeftät ber ^önig bnrd^ ?Poi§borf. @r fufir

gnr f)t[torifcf)en großen ^arobe ber ©rften Slrmee nac^ bem 2)2ard^felbe;

jeber ©mpfong untern)eg§ tvai bcrboten. ^d) f)atte für biejen S^ag einen

gelbgotteSbienft angefe^t, unb bie olten Sanbn)ef)rmänner ber 2)?uni=

tiongfolonnen füllten gerabe bie ©trafen bon ^oi§borf an, al§ ber

^löniglid^e gelbl^err burc^fufir. @r liefe I)alten, h)ar fel^r aufrieben, §u

f)ören, ba% mon ©otteSbienft abf)alte, nnb fd^ien äufeerft glücElid^

barüber, ha'^ ein ßrieg beenbet fei, ber al§ ein ^rieg ®eutfrf)er gegen

S^eutfdje feinen Steigungen fo fefir äutriber lief.

5ür meine ^erfon f)atte ic^ in ^oiSborf ein befd)eibene§, aber ge*

funbeg Quortier, gutmillige 2Birt§Ieute unb einfache, aber gefunbe ^oft.

S3ei ber allgemein I)errfd)enben ^ranft^eit forgte id) bafür, ha'Q id^ alle

Xaqe biel in f rifdier Suft toar. SBenn mein 2)ienft mid^ nicE)t bon felbft

äu Slugflügen nötigte, bann ritt icE) t)or= unb nad)mittag§ au§, um fo

menig irie möglid) bie 5ßoi§borfer Suft einäuatmen. ©o lodte

mid) eine§ Xaqeä ber meitbin fidjtbare gelfen bon ©tau|, um il^n

3U befteigen. 2tm gufee beSfelben fanb id^ ba^ ©eneralfommanbo be§

VI. 9lrmeefor)3§, SBbift fbielenb. ®er bercbrte fommanbierenbe

©eneral b. 2)?utiu§ fi^iclte ha mit (Seneral ^erft,*) meinem früheren

Sebrer, unb anberen S3efannten. ^d) freute mid) fel^r, fie gu fef)en.

2>httiu§ fprad) ben SBunfd^ au§, feinen ®of)n bod) einmal mieberäufeben.

^cb munbcrte mid), bafe ber le^tere feinen fo nabe mobnenben SSater

nidbt befudf)t batte, unb fonnte bem alten ^errn ben ©efaHen ermeifen,

ibm äum folgenben Sog ben ©obn burd) ^orolebefcbl 3U fenben. S)en

barauf folgenben Sag fab id^ ben ©eneral in ^oiSborf bei feinem

©obne borfabren, ber an 3o^nfd)meräen lag, unb begrüfete ii^n aum
legten Tlale. SBenige Sage barauf raffte ibn bie ©bolcra bin.

^df) erbielt audb in ^oiSborf ben 33efebl, ein 9tclai§ beräuftellen,

n)eld)e§ fomobi 58rief- al§ SBagcnrelaiS fein follte. Qugleidf) marb mir

bie SBeifung, alle§ ^ribatfubrmerf in ^oiSborf mit SSefdblag gu

belegen unb nur %u bem ^urierbcrfebr mit SBien bcbuf§ ber griebcnS'

unterbanblungen SBagen bei^äugeben. 93?it größter ©trenge marb mir

*j ®e,neral ^ertt max Äommanbeui; ber Slrtillevic beä YI. älrmeeforpä.
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boroefc^deben, Wev in SBien unb tücr in 9^tfoI§burg*) bte 23cfugni§

1)006, benjenigcn ^crfonen, bencn iä) bie 33enu^ung be§ dlclai§> geftatten

burftc, 2{u§rt)eije au§äu[tellcn.

^cE) betraute mit ber 3Bad)e über bte 9fteIoi§ einen ©efreiten bon ben

@arbe=^ürQf[ieren, einen einiät}rig=SreitDiIIigen, ber ein oüfeitig ge=

bilbeter S)?enfd) \vav. @ine§ SlbenbS fam er äu mir unb jagte, e§ jci ein

franäö[ifc^er ^au:ptmann au§ SBien get'ommen, ber feinen SluSlüeiS t)ahe,

aber narf) 92i!oI§burg 9ffelai§ berlange. ^ä) jagte il}m, bann fönne er

il)m fein§ geben, ^alb toav ber gi-'cinäoje ba unb ber ©efreite Iiinter»

brein. ®er granäoje äcigte jid^ jel^r imponiert babon, ha^ ein ^ürajjier

granäöjijd^ jipred^e mie ein granäoje. ^c^ jagte ilEim, jold^e 33ilbung

fänbe er in ber gangen breufeijrfjen Slrmce, ob benn bie gange franäöjijdf)C

STrmee audf) ©eutjdf) berjtef)e. 2Bo nic^t, bann müjje jie e§ lernen. 2)ann

marb aber ber gransoje jef)r arrogant unb jagte, jein (35ejäl)rt jei er=

mübet, fönne nic^t Leiter, er müjje nac^ S^ifoBburg 3U Söenebctti, er

fiabc bie toic^tigjten S)ebejcf)en, ber griebe l^inge babon ab, unb lä) beerbe

bocf) ni(f)t auf meine SSeranttoortung laben, ha'Q fein griebe gujtanbe

fomme. ^d) jagte iE)m, bafe mid^ ba§ ni^t§ angelte, heim iä} 'fjabQ nur

ben erljaltenen S3efe]^Ien nadf)äufommen. Übrigen? jei meine ^ribat=

meinung bie, ba% ber griebe moI)I nur burc^ b^'^ufeij^^e unb öjterreic^ijd^e

Kuriere überbrad)t merbe unb nid)t burc^ franäöjijd^e. ©oute aber ber

ßrieg baburd) länger bauern, ha'^ iä) meine ^jlid)t erfüllte, bann mad)e

mir bie Erfüllung meiner ^jlid)t nod) mefir greube, benn ber ^ricg \)ahe

mir biel ©bcife gemacht, ©er grauäoje jof) mic^ gong erjd)recft an unb

jagte bann, xd) fönne boc^ bon ifim, einem gebilbeten SO^enjd^en, nid)t ber=

langen, bafe er in einem jo objc^euIid)en 9^ejt, mie ^oiSborf, bie 9^ad)t

anbringe, ^d) bebeutete il^m nun, ha'Q irenn ^oiSborf für mic^ gut

genug jei, jo jei e§ für if)n nod) lange gu gut. ^e^t mürbe ber g^rangofe

b'6\e unb berjuc^te e§ mit ber Unart, ^d} brof)te, ifm gu arretieren, bo

iDurbe er mieber artig unb begnügte jid^ mit einem fleinen ©tübd^en im

©ajtF)of an ber ©trafeenede, bi§ jein ©efäl^rt ben anberen Sog miebcr

meiter fonnte.

S)iefer ©ojtfiof, bulgo Suf)rmann§au§jpannung genannt, mar ond)

obenbS mcijt ber 3iiJ^namenfunjt§ort berjenigen Offigiere unb 5trgtc,

bie ein ©Io§ 33ier tronfen ober eine Partie jbielten unb jid) mit ^oIg=

bönfen begnügten.

©ineS SlbenbS fom ein bi-"eufeijc^er gclbjäger an§> 92ifoBburg unb

I)Qtte feinen 9ru§mei§, um nod^ SBien gu fobren. @r morb mir bor»

gefüfirt unb jtcllte mir bor, er müjje gur bejtimmten ©tunbc in SBien

*) 3u 9fJifoIö6ui-g lag baö &xo^e ^auptquatticc.
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fein. ©L* trage hh 9?atififcittoii hn griebeng^rältminarieu. (5r l)ahe

t)ou ber Stottoenbigfeit be§ 2(u§lDeife§ ntd)t§ gelpufet, jei ben Zaq borfiec

au§ S3erlin rmd^ 9lifoI§fiurg gefommeu unb fei fc^neU egpebiert Sorben.

2Benn er nod) S^ifoBbnrg äurüdfaJiro, um ficf) einen Slugtoeiä gu f)oIen,

fo n)erbe bie grift äur Dtotififotion ablaufen unb ber ^rieg ipiebcr auf=

genommen tüerben. S^m @\nä fannte ic^ ben gclbjäger :perfönli(^, er

,
berfic^erte mir bie 2BaI)rf)eit feiner 2Iu§fage burd) fein ß^rentoort, unb

ic^ liefe if)m bie ßeften ^ferbe geben. Stn toclc^en unbebeutenben gäben

I}ängt bo(f) gutoeilen bie ©ntfrfjeibung über ^rieg unb griebenl

30. ^iilt hi§ 18. 2(«g«ft 9^ac^ 3fbfd)Iufe ber griebenSpräliminarien

unb be§ SöaffenftiEftanbeg*) marfdjierte haS^ @arbefor^3§ nod^ ^rag

unb Umgegenb, um bort bi§ äum griebenSfdiluffe äu berbleiben. ®er

gricbe toarb oB fo gefidiert ongefeI)en, ha^ tnir nid^t einen taftifdicn

diüdmav\<i), bie Srain§ borauS, fonbern einen griebenSmarfd) machten,

ä^eine ä>?unition§foIonnen marfc^ierten leinten, bem geinbe gunäd^ft.

SBir morfd)iertcn gemütlid^, SJiärfc^e bon geringer STuSbeEinung, auf

brei 3Karfc^tage folgte ein 9?ul}etag. S)er SBeg führte über 33rünn,

^olin nac^ ^rag.

^m SInfang, b. f). bie erften beiben Sage, lüar ber S^Zarfd^ nod^ felir

erfd)n)crt burd) bie großen SDZaffen, bie auf benfelben ©trafen mar»

fd)icrten. Sann aber löfte fid^ ber knoten, bie ^orb§ gingen in ber=

fd)icbene 9Jid)tungen auSeinanber. ©obalb id) freie ©trafee tiatte, fonnte

id) bie 23Mrfd)e nac^ S3equemlid)feit cinridjten. Ser crfte, gang fleine

Seil eines DJcarfd^eg biente äur ^Bereinigung ber ^Batterien, bann Ipurbe

ein fur5e§ 9^enbeäbou§ gemacht, bei bem id) bie ^Batterien begrüßte unb

befal). S)ann Inarb toeitermarfd^iert, gum @efcd)t aufgefeffcn unb ge»

trabt, erft einmal fünf 9?2inuten, bann nad) einer SSiertelftunbe breifeig

Minuten, bann eine 9lul)e bon einer SSiertelftunbe, mäl)renb bereu bie

Trompeter fbiciten. ®ie Seute tangten. 3ule^t tvavb no(^ ein Srob

bon fünf Spinnten eingelegt, loo ber SBeg ha^n einlub. ©o braud)te id^

äum SWarfd) immer fo biel ©tunben, al§ ber SBeg 2>2eilen I)atte. ©elten

mar ber 23?arfd) meitcr al§ brei 2)?eilen. Scute unb ^^ferbc toaren nie

länger al§ bon ficbeu bi§ 5er)n Ur)r unterloegS, bie Seute tourben bon

Sog äu Sag munterer, bie ^pferbe bider. ^eber SlJarfd^ glid^ einer Sanb>

:bartie, unb ba^ SBetter Wav meift günftig.

®a§ erfte 92ad)tquortier S^^ifolSburg bot be§ ^ntereffanten biet bar.

©eine SJcajeftät bereitete aber bie Slbreife bor. ^d) fal^ biete S3efannte,

Fiörte taufcnb intereffante S)inge. Slucf) S3i§marcE fpradf) id^. ®r fragte

*) 2lm 28. ^uU lüurben bie griebcnäpräliminarien ratifijievt.
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mtd}, ob bie STrinee tvol)! mit ben gi^iebeng&ebingungen aufrieben jci.

®r gebe fefir Diel auf bie (Stimmung bei* SCrmee. @r fürd)te, man toerbe

bie erlangten 93ebingungen nid^t ben gef)abten Tlüf)en unb ©rfolgen ent=

f^jred^enb erachten. 1871 fl^rad^ S3i§mar(f anber§ unb fragte nic^t nad^

bem Urteil ber Strmee.

;^m 9^ac^tquartier ^ol^t^Ii^*) trarb gum legten Tlale ^afer requt»

rtert. ©päter follte ä)2agaäinlieferung eintreten. 2)a mir bor ber Bett

be§ Hbergangeg äur SWagasinlieferung bonge toar unb ic£) fürchtete, gar

nt(^t§ äw erf)oIten, toenn bie 2)?oga3ine nidit fo jdfinell gefüEt merben

fonnten, fo requirierte id^ fo biet ^afer in ^ot)rIi^, al§ ba toar, unb irf)

mit aEcn meinen guf)rgelegenf)eiten fortfd}Iep|)en fonnte. Sreitaufenb

Rentner foEten meinen 33ebarf auf 3e£)n S^age fiebern. 2tl§ folgenben

3?Zorgen§ beim Sfbmarfd) mit ber SSerlabung ber ätüeiten ^älfte be=

gönnen tüerben foEte, fam ber 6f)ef be§ ©eneralftabeS be§ nad^=

marfd^ierenben II. 3frmeeforp§, ©eneral b. I^amefe,**) in ^of)rIi^ an

unb jagte meinem ^ntenbanturbeamten unter 2lnbrof)ung ber 2Baffen=

geipalt ben foftbaren gunb ah.

SRaigern***) l^at ein ^lofter, ba§ aUe ©ffigiere aufnal)m. ®ie Wönä}e

empfingen un§, fül^rten un§ in ba§ Stefcftorium an eine lange, gebedEte

Siafel 3um stoeiten Srütiftüd, unb möi^renb mir bei ^Butterbrot unb

fdf)Ied^tem S3ier auf ha§> eigentlicfie ^Dejeuner marteten, flagten fie un§

bor, mie entfelslid^ arm ba§ ^lofter fei, unb ti)ie e§ burc^ ben ^rieg alle§,

ja aEe§ berloren l)ühe. ©nblid^ mürben toir inne, bafe tüir ineiter nid^t§

erf)alten foEten. S)ie $8etradE)tung unferer 3immer gab un§ aber gar

feinen Jöegriff bon ber Strmut be§ ^Iofter§, benn ber für S3efudöer be*

ftimmte glügel trar faft mit föniglid^cm SujuB au§geftattet. SDa§

eigentlid^e SJJittageffen unb Stbenbbrot entfpradjen in ifirer 2)ürftigfeit

aber bem gmeiten i^rübftüd.

9^adf)mittag§ fam ein Slr^t au mir unb fagte mir, er fiabe ben $8e=

febl, in Slaigern ein ©t)oIeraIaäarett einäuric^ten. S)ie ßfiolerafranfen

feien fd)on in großer Qa'i)! angefommen, aber ber Ort§borftanb f)abe aEe

unb jebe Sieferung unb ^ilfe an 58etten unb bergleidien bermeigert,

benn e§ fei f^^ricbe unb er gu nid)t§ mef)r für un§ ber:pflid^tet. S)ie

.^raufen lagen borläufig im grofeen ©c^uEofal auf ber ©iele. ^<i)

fdfirieb äunäc^ft ouf ein S3Iatt ^a^^ier einen SSefel)!, ha'^ menn ber Ort§=

borftanb nid)t fofort aEe§ befd^affe, ma§ ber Slrgt berlange, unb gmar

binnen smei ©tunbcn, fo mürbe id^ bem $errn ^öürgermeifter fünfunb-

*) 22 iJilomcfcv füblid^ Söriinn gelegen.

**) S)er fpätcre j?vicg?minifter.

*") 12 ililometev jüblicl) Srüun gelegen.
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älDQUätg ©todffcf)lQge geben unb it)n bann gefeffelt nad) 33rünn fd^affen

loffen. ^df) liefe tl]m gu^et ©tunben 3eit. '^aä) ätüct ©tunben Tratte er

für ben 3tugenblicf ^at gefd^afft. gür bie S)auer n^ar ein 2;ran§port mit

33ettn)äjdf)e unb ^anbtüd^ern qu§ S3rünn noc^ für benfelben Stbenb bom
©oubernement in 2lu§[id^t gefteEt.

®ie Giften famen abenbS an. STBer al§ man fie öffnete, lüaren

§emben brin. SSieber rief man meine ^ilfe an. ^ä) befal)l ben

Wöndjcn, für bie näcfifte S^ac^t S3etttoäfdf)e au^ bem ^lofter in ha§

©j^oleralajarett su fd^icfen, unb al§ fie bel)aupteten, fie f)ätten nid^t ein

©tüd, rife id^ bie metnige au§ meinem S3ett unb befal^I ciEen Offigieren

unb ©olbatcn, bie im ßlofter Quartier l^atten, basfelbe gu tun. ©ofort

Tratten bie 2)iönd)e anbere 2Bäfdf)e unb goben fie l^er.

(Spät am STbenb flagten bie 2>Zönd^e, ber ^öürgermeifter flebe um
if)re ^ilfe, er toerbe mifef)anbelt. ^c^ begab mid^ toiebcr I)in unb fanb

ben .^errn 33ürgermcifter finnIo§ betrunfen neben bem (Sfioleralagarett.

spater Vernarb, bem id^ bie§ mitteilte, fagte mir, er begriffe ba§ nicf)t,

benn e§ fei ber nücf)ternfte ä)?ann in ber ©emeinbe. ^df) fonnte meine

$8etDunberung über ben S)urft nic^t unterbrüdfen, ben eine folcfie @e=

meinbe bonac^ lDof)I f)aben mufete.

®en S^lubetag in JRaigern benu^te id^ gu einer ga^irt nac^ Sörünn

mit S3üdf)fel unb amüfierte micf) über ba§ SIreiben bafelbft. Stile neun

2rrmeefor:p0 maren burdf) Dffiäiere in Wla^e bertreten. ®ie boUfte ^ar=

monie bertfcfite mit ben ©inmofinern, unb biefe fafien mit S3etrübni§

einer 3eit entgegen, in ber fie biefe ©efeEfd^aft berlieren follten. 2lIIer=

bing§ mar e§ eine fd)i3ne S^it für $8rünn. S)ie breufeifdfien Offiätere

batten bamal§ @elb, biel @elb. SlUeg @elb, lüeld^e§ au§äugeben ber

i^^elbäug mit feinen ^BiirafS feine @elegenf)eit bot, bjurbe nadf) S3rünn

getragen, um mit $itfc ber bom @eneraI=@oubernement gemalerten

f)oben S^agegelber bie ©enüffe in furjer Qüt gu gemäbren, bereu man
fidf) im gclbäuge batte entfd^Iagen muffen.

®er -FJarfd) nad) bem Dhtfjetage führte mid] in eine SSorftabt bon

S3rünn. Itnfer Quartier lag bem ©bolcralagarett gegenüber. 3lbenb§

fab id) ben Qbcrft SS^alfer, ben ßnglänber, mieber. ©r fteEte mir einen

englifdien SJJajor bor. ®iefer $8rite mar au§ ©nglanb abgereift, um bie

brcufeifdje STrmee gu feben. ®r erwartete ein ricfenbafte§ ßager äir

fcben unb mar bon Ort gu Ort gereift, um ein ßager gu feben. @r b^tte

breufsifd^c ©olbaten in ben Käufern gefcben, er blatte '^'lev unb ba im

SSorbeifabrcn eingelne S^ruppen marfd)ieren fcben, „aber id) Ijahe fein

cingige§ Sager gefeben". ^ä) fonnte ibm gar nidf)t begreiffid) mad^en,

ba'^ mir gar fein Säger bätten, fonbern bie Si3rfer benu^ten, um barin

gu mobncn, bie mir unterrt)eg§ fänben. (Sr bat mid) um ©rlaubni§, mid)
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be§ anbeten StogeS su begleiten, um gu feigen, irte mir ba§ mad^ten. ^cf)

gab iE)m mein Quartier an unb bie ©tunbe, luann ic^ reiten n)ürbe.

golgenben Tlovqen^ fanb er fic£) eine SSierteljtunbe friir)cr gu ^ferbe

bei mir ein, unb toir marfc^ierten auf hin ©ammclpla^ ber ^Batterien,

©r fd^üttelte mit bem Stopfe. „2Bo fommen [ie benn aKe l^er?" „STuS

ifiren ^antonement§." „SBer f)at i^mn benn gejagt, ba'Q [ie fommen

foEen?" „2)er ge[trige Ä;age§5efef)I nacf) ber ^arte." „Sßofier I)aben

@ie benn aber bie ©arantie, ba'^ [ie aEe fommen?" „®§ i[t mir

noc^ nie borgefommen, bafe eine ^Batterie nidf)t gefommen toäre."

©r ritt, immer !o|}f[d)üttcInb, mit. 2luf bem grofeen 9?enbeäbou§ amü=

fterte er [id^ fierrlic^ über 2)?u[if unb ^eiterfeit ber ßeute unb bergleid^en

^oe[ien be§ S)?ar[(^e§, unb icf) glaubte, er trerbe nun narf) Sörünn äurü(f=

reiten, ©ott bemalire! ®r mar[(^ierte n^eiter mit.' ©r mollte feigen,

h)ie lt)ir in bie neuen ^antonement§ fämen.

©0 mar[d)ierte er mit mir bi§ ©urrein, [at) ber SSerteilung ber

Quartiere gu, ber 2fu§gabe be§ S3efeI)I§ für ben folgenben Siag, h^n iä}

il^m überfe^te, unb ritt mit einem @e[pann mit, bi§ er [aJ), ba'^ e§ [ein

Quartier gefunben. ®ann bat ic^ iJ)n, mit in mein Quartier gu

fommen. „3Ber f)at ^l^nen gejagt, ba'^ baS^ ^I)r Quartier i[t?", frogte

er. ^ä} ergäfilte if)m, mie bie§ bie Quartiermacher berteilen.

Um [einen Unterridfit boEfommen gu machen, fiatte ba§> ©d)i(f[al

mir bie[en S;ag ein leereg ^ou§ angcn)ie[en, in toelcfiem aU unb jeber

Komfort fcf)Ite. ^df) bat i^n, auf einer $8ett[teIIe, [tatt ©ofa, eine

93rünner Zigarre gu raucfien, n^äfirenb i($ meine [dfjriftlic^en ©efc^äfte

auf einem gelbftul^I cim Selbti[d[) ericbigte, unb n)är)renb ein not'

bürftigeS ©[[en üu^^ ben au§> ^runn berboII[tänbigten SSorräten bon

meinem S)iener bereitet hjurbe. S)ann afe er mit, unb ber ^ortmein

[d^medfte il^m. ©nblic^ erl^ob er [id), be[teEte [ein ^ferb, ba§> iä) unter-

be[[en and) Tratte füttern Ia[[en, unb machte [id^ nad^ bem S^affee fertig,

um gurüd nad^ S3rünn gu reiten. 2Sor bem fortreiten fragte er mid):

„©agen ©ie mir ein§, mie befommen ©ie morgen ^I)re ßeute au§ ben

Quartieren I^crauS?" ^d) [agte i^m, er [et ja bei ber ^efebl§au§gabe

gugegen geh^efen. ^m Kriege, toenn man beim (Sinrüden noc^ nid^t

n)i[[e, toann abmar[d^iert iperbe, gäbe mon abenb§, [obalb ber S3efef)I

einträfe, baS^ ©ignal „2Ip:pelI", ober, menn plö^Iid^ abmorfc^iert iDerbe,

liefee man Sllarm bla[en. „Stber", [agte er, „toofier tDi[[en ©ie, ba^ [ie

aUe fommen mcrben?" ^c^ [agte if^m, ba% [ie immer alle fämen, unb

ba^, ipenn [id) einmal einer ber[t)äte, er be[traft njürbe. „^a", [agte er,

„aber bei im§ mürbe feiner fommen, unb man fann [ie bod^ nid^t alle

be[trafen. ^c^ begreife nid^t, mie ©ie ba§ anber§ mad^cn fönnen oI§

mit einem ßager." ®a rife mir bie ©ebulb, unb id^ [agte if)m, ber
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Uiitevfd^tcb be[tcf)e barin, ba'^ bic :preufetfd)e STrmee qu§ ber aUgemetnen

äÖcI)rpfUd)t I)eröorgegQUQen, qIjo au§ ber S3Iüte ber Station, bte engltjc^e

Sfrmee ober au§ gelporbeneu Seuten äufammengeje^t fei.

^n Soutjc^fa inorb ic^ beim ©eelforger be§ (Sebirg§borfe§ ein=

quartiert. SBir ftiegen nämitdi fcfion ha^ betpalbete ^ö{)enplateau

I)tiian, lüeld^eS bie @eograpf)ie mit bem 9camen be§ „ä)iäf)rijd)en @c=

fenfeS" belegt, einem Dramen, bcr on Drt nnb ©teile gang unbefannt i[t.

Wl'it bem 3lufmarfc^ in bie .göl)e liefe bie ©fjolera bei ber Süruppc

nad^. @ie äudte nod^ I)ier unb ba bei einigen Seuten nad), bie tüof)I in

ber ©bene ben Stn[te(fung§[toff aufgenommen unb in^ ©ebirge mit

l^inoufgebrod}t f)aben mod)tcn. Mm S^iul^etage iüurbe burd) £)ber=

fiautfd)fa ein ^ranfer einer meiner 33atterien borbeigefal^ren. ^d^ trat

an bm SBagen. 6r foHte nad) S3rünn in§ ßoäarett unb I)atte bie 6^0=

lera. @r t>erfd)ieb, tüaJ)renb id) am SBagen ftanb. S)te§ berurfadite

großen ©dircden im @ebirg§borf, benn fo rt)a§ tüor bort unerEiort. 2>ie

Scute erfreuten fid) fonft einer blül)enben @efunb£)eit.

^n SZeuftobt*) irarb id) in einem obligen gräuletnftift einquartiert.

Seiber tparen bie abiigen gräuIeinS bor ber feinblid^en, rofien ©olba»

te§fa gefloljen. ^t)re @tübd)en bel)erbergten un§ auf eine ^aii}t

Oben auf bem „2l2äl)rifd)en ©efenfe" nai^m mid) ©frblatoi^ auf.

^ä) tüeife ntdit, tDO§ fditüerer ift, bcn Ort auSäufpred^en ober gu be«

tüol^ncn, befonberg bei 9tegenrt)etter. ®§ loar ba§> fd}Iec^tefte Quartier,

baSi tüh I)atten. 9f?id}t§ al§ Sel)ml)ütten mit ©d)inbelbäd)ern unb

bobenlofer 5lot auf ben SBegen. S^'Gt S3atterien lagen mit im S)orf. ^d)

lag in ber S)orff($änfe, mit n)oI)Ibefeftigten 33änfen an ben SBänben.

©efauft tonnte aber bort nid^t§ lüerben. S)ic meiften Offigiere fd)Iugen

il^re 3elte auf. SlUe flagten über bie S^al^rung.

®a folgenben ^age§ 3^ul)etag in bicfem fd)önen Ort trar, lub id)

aHe Ferren gum ®iner ein. ^d) fpenbierte meine lomprimierten 2Sor-

rate unb gleifc^fonferben, bie id) bon ©rüneberg in 33erlin gelauft unb

noc^ übrig I^atte. ^cber @aft mufete aber ioiebcr ein $8efterf, einen

3:eEer unb ein S^rinlgefäfe mitbringen. 5(I§ SBcin biente ber gelieferte

ä)?elnifer, Sleifd^ in Süi^fen lieferte ©uppe unb Boraten, Ä^cltotüer

S^iübcn gab e§ mit ^Beilage, unb bom ©aftlüirt mad)tc ^äfe in 9?Jaffen

ben ©d)Iuf5. Reiter Inaren toir tro^ aller grugalität.

(SI)oticbor**) unb SBilimoU)***) lüaren bie cingigen @ut§]^bfe, in

bcnen id) bi§ ^rag einquartiert iDar. ^oc^ iutercffant ioar mir babon

*) 50 Äilometet nocbmeftttd) Sriiim.

**) 100 .ftiromctcv fitböftricf) ^rag.

**-J 80 Äilomotcv jübliftüd; ^lag.
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ber $8arüu 9tei^^t'ij nl§ SBirt. Gu luai über neuitäig ^aljre alt, feine

grau über acfitäig. ©ie lüareu über fecf)3tg ^al^re berficiratct. S)ie

grau iintcrftü^te ifiren Tlann beim ©el^en, niemonb anber§ burfte iE)ni

f)cl[en. ©ie :pf(cgte il)n loie ein l^inb nnb fommanbierte if)n. ®abei

iDar [ie rüftig, aB ob fte I)alb jo alt toäre.

®cr alte .^err tvav bitrd) met)rere ©c^Iagonfälle förperlid) fo iin=

bel^olfen, bafe er gel)ütet unb gefül^rt toerbcn mufete. ^lud) I)atte er eine

grofee Steigung, bie berorbneten 2Sor[id}t§maferegeIn äu mifeac^tcn, benn

er loar bereinft ein jel)r fijer lebbaftcr ^ujarenoffisier getoefen, unb bei

jeinem nod) jcl^t gang flar crljaltencn Icbcnbigen ©eifte toolltc i()n bic

Erinnerung an feine ^ufarengeit nod) immer I)inreifeen. @r tvav

;paffionierter Cfterreid}er, aber nod) leibenfc^aftlic^erer ©olbat unb

^amcrab. S)a toar Siagg äubor ein ^err b. öiliencron bei il)m ein=

quartiert gertJefen, bcr i^n fef)r intereffierte, benn bcm fei e§ bei ^önig=

grä^ gegangen lüie il^m bei 21§:pcrn. 2)a fei er bom ^ferbe r)crunter'

genauen, unb jeber borüberjagcnbe feinblic^e 9teitcr fiabe if)m ein ©ejem

gegeben, ©o liahe aud) er, n^ie Siliencron, fieben ^iebmunbcn babon=

getragen. @r bebauerte un§ fcf)r, bafe tüh gu bem ©pofe bon ^i3nig=

grä^ fo fd)Iec^te§ Sßetter gel)abt. ©ine glüdlic^e Slffäre mad)e bielmel)r

SSergnügen, toenn bie ©onne fc^eine. S)ann lachte er, bafe ha^ bernarbte

@efid)t blau xvnvhe. ©r faf) fc^r etirmürbig an§, 'wenn feine Iebf)often

fc^toaräen Stugen au§ bem bon fc^neelüeifeem ^aar unb 33art umlüaHten,

faft f)unberiä[)rigen Slntli^ fierau^blitsten. ©r l^atte fel^r guten Ungar=

trein bon feinen eigenen ©ütern in Ungarn unb feilte if)n mit fid)tlid)em

S3ef)agen ben ©äften bor. ^f)m felbft erlaubte bie grau nur äioei @Ia§

QU§ 5urd)t bor neuen ©d^IaganfäHen.

SBie gefagt, Wav er ein guter öftcrreid}if(^er Untertan, aber er t)atte

gegen un§ feinen S'Jationalliafe. Er l^atte bie Kriege (Snbe borigen

^af)rl)unbert§ bi§ je^t erlebt, Öfterreid^ fo oft fiegreid) unb bcfiegt ge=

feigen, bafe if)m bicfer fiebentägige SIrieg feinen grofeen ©inbrud mefir

mad)te. Slber mit guten l^ameraben luftig fein, toeld^er Station fic aud)

angcprten, b^ar feine größte greube. SBir taufd)ten biel ©d)nurren

mit bcm alten ^errn au§ unb ladeten biel.

Stuf ben ipeiteren 3)?ärfd)en nad) ^rag äu mad)te id) bie erfreuUd)c

S3eobad)tung, bafe bic ßljolcra bei ber S;ru|)|3e bollftänbig auf^iijrte,

fobalb toir bie SBafferfd^eibe äbDifd^en 2)onau unb ©Ibc :pafficrt f)attcn,

obgicid) in allen Orten bicfe ^ranff)cit bei bcr 3ibilbebi31ferung mit

größerer ober geringerer .^cftigfcit au§gcbrod3en mar. SXber überall

f)atte ber arme 2)?iefitfd)cf einen nerböfen 2lbfd)eu gegen biefe ^ranfl^eit,

trir mod)ten tun, rt)a§ tü'iv h)ontcn, um il)n gu äerftreucn. ^n jcbem

duarticr mufete bcr entgcgcnfommenbc Cluartiermad)er bor bem ©in»
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rücfen melben, h)o bie ^egelbafin fei. Wiv rüdften, iDte fc^on eviäW, mn
3cf)n Ul^r morgend ein; bis brei UI)r luoren bie laufenben ©ejd^äfte er»

lebigt, um bier Ut)r nacf) bem ©ifeu fanb fid) olleS auf ber S^egelbal^n

ein, unb nodf) ©inbrudf) ber®unfelf)eit IcfjrteunSS^Ziefitfdöef ©fatfpielen.

SlHe bienftlic^en 33efid^tigungen tT3urbcn bequem unterlDeg§ abgemQd)t.

Sfn Siuljetogen f)ielt ^üd)fel Qbn)ed^felnb berart ©ottcSbienft ob, bafe jeber

Sirul^penteil alle bieräef^n S;oge Slirc^e l^atte. SBo feine ^ird)e wav,

h)urbe gelbgottegbienft obgcI)aIten. Se^terer ift biel feierlicher, b. I).

bei gutem äßetter, al§ ber befte ©otteSbienft in ber fd)önften S?ird)e.

©§ iDor bie greube grofe barüber, bofe Wh hm Srieben§fd}Iufe in

ber bör)mifd)en ^au|)tftabt ablDarten fonnten. ®er Seutnont wax ja

mit ben if^m ausgefegten 3::agcgelbern fo reid) iuie nod) nie unb nafim

fid) bor, fid^ red^t gut äu amüfieren unb red)t biet ©Ijamipagner gu trinfen.

Si§ äum legten S^rainfolboten Eierunter befanb fid) jeber ©olbat in

feiner ©pl^äre in gleicher Soge unb gleid^er (Stimmung.

SSon Slumol*) au§ fanbte id) am 9lut)etage einen Offiaier al§ Cluar»

tiermac^er borauS. ©r brod)te un§ bie S^adfiridit, ber ©tab ber 9teferbe=

artiEerie unb 2. gufeabteilung — 2)?iefitfd)e! —, bierunbbicrgig ^öpfe

ftarf, toerbe in bem l^iftorifc^en unb reißenben SBalbfteinfc^en ^alaiS

einquartiert, lüo im ^of ba§ SBaHenftciner ^ferb auSgeftopft ftel^t. SBir

freuten un§ febr. ^d) mufterte meine Batterie, jebeS ©täubdjen irurbe

entfernt, bie Trompeter mußten burd) gang ^rag nichts al§ ben

^reufeenmarfd^ bon ©olbe unb ben §of)enfriebeberger blafen, unb luftig,

übermütig gogen mir ben 19. Stuguft ein. Übermut tut niemolS gut.

^n meldier SSerfaffung gogen mir mieber au^l

19. Bi§ 29. 9luguft. ©d^on auf ber grofeen 9^t'e:bomu!brüde ftürgten

mir beinahe alle, benn bie 33rüde ift fel^r glatt. @§ tat ficf) ntemanb

ctma§, aber e§ mar eine üble SSorbcbeutung.

®a§ 5]3alai§ SBalbftein nal)m un§ auf unb reid^te für un§ alle,

^urä bordier mar ^ring S^iebric^ ^arl barin einquartiert gemefen.

SBarum er umquartiert morben ift, erfu^ir id) erft f:päter.

^n $rag bergingen bie erften Siage red)t fd}neE mit ben S)?elbungen,

mit bem 3BieberfeI)en ^unberter bon S3efannten unb bem bunten S^reiben,

ba§> bie Eroberer unb ©inbringlinge bort aufteilten, gur nid)t geringen

greube ber ©inmol^ner, benen ba§ :breufeifd)e ©über in folc^er Tlcnqe

red^t gut gefiel. SIbenbS fanb fic^ immer oße§ auf ber ©opI)ieninfeI

beim Bongert sufammen. S)o bereinigten fidf) mit un§ bie gefangenen

unb refon^"^kfäenten öftorieidjifdien Offigiere, unb e^ Ijcrrfdite guteS

6inbernef)mcn mit i^nen.

*) 20 lilometei- öftlicf) ^ßracj.
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S3oIb äetgte ficf) toieber itnfcr :permanenter t^einb, bte ©fiolera. 2)te

4. reitenbe Batterie fing unter meinen S;rnp:pen mit ber (SI)oIera an.

©ic mufete au§ if)rem STantonement berlegt merben, benn fie f)Qttc

glDQUäig ©rfranfungen an einem S:age. ^n ^rag famen bei ber ^n=

fonterie biel ^ranflieiten bor. ©ine glüf)enbe ^i^e l^errfd^te. ^ein

äßinb mef)te. S)ie ©tobt rorf) aiiBerft übel, unb mir mar immer gang

benommen im Stop\. $8eionbcu§ unfieimlid^ mar mir 311 Tinte, menn ic^

obenb§ über bie D^epomufbrücEe in§ ^j^aiatg SBalbftein E)eimfef)renb in

bie jd^male ©eitengojfe red)t§ einbog; bie ^leinfeite bon $rag j(f)ien mir

ba, mo ba§ %alai§' 2öalb[tein liegt, in einen geifterl)aften 92ebeIfIor

gcpUt, ber mid^ anmiberte. ®a§ SBaffer au§ bem Srunnen im ^alaiS

SSalbftein roc^ fo j(f)Ied)t, ha^ icf) e§ nid^t einmal 3um SBafcfien üer=

manbte, mcil mir übel babei mürbe, ^d) gab einen allgemeinen 33efe^l,

ba'Q niemanb bon biefem S3runnen trinfen bürfe, fonbern ba^ S;rinf=

maffer au§ einem ärätlid^ begutachteten meiten 33runnen geI)oIt merben

fotte.

®ann erfjielt idf) bie 32acf)ricf)t bon (SIafena|3p§ Xob. ®r mar in

SBinarä, brei S)?eilcn bon ^rag, in feinem Quartier geftorben. ®ie Stratc

nannten feine S?ranfF)cit naä) borgenommener ©eftion „@cl)irnti)pl)u§",

ber fd)on feit mef)r al§ ämci2)?onaten barin geftecft f)abcn muffe. S)ennodf)

berbrcitete bie 9^ad)rid)t ©c^recfon, benn aUe SBelt glaubte, er muffe an

ber ef)oIera geftorben fein, ^d) teilte im ^arolebefel)! mit, bafe id) gur

S3eifc^ung in brei 2:agcn f)inau§fal)ren merbe. 2)^Tefitfd)ef erfdiredte

fid) fo fef)r über ©lafenat)^?^ Xob, ba'^ er fic^ untoof)! fül}lte unb trots

Quer meiner STufforberungen gum S(u§fal)ren in§ greie ben 3tbenb äu

.<paufe im ^alai§ S5>albftcin zubringen mollte. ^ä) leiftete ilim ©efeU-

fc^aft unb f^nelte mit it)m, um if)u au gerftreuen, ©fat im ©orten, unb

aB il)n in bem füf)Ien ©arten fröftelte, mürbe ba^ ©t^iel im 3tmnier

oben fortgefe^t.

©in ^al^r f^öter mürbe entbedt unb in einer mebiäinifc^en S^it»

fdirift beroffentltdjt, bafe bie ^loafen ber ßleinfeite bon ^vrag fic^ in

einem grofeen ^anal bereinigen, ber gerabe unter bem ^alai§ Söalb=

fteinfd)en ©arten burd)füf)rt unb bamal§ bort berftopft mar. 9lEe 2lu§»

leerungen ber 5?Icinfcite bon $rag ftagnierten alfo unter bem ^aIoi§,

unb biefe§ mürbe fomit ber ©ammelpunft aller neugebilbctcn STn»

ftedunggftoffe ber ßf)oIera. SBcr ba^ iDeife, ben munbert ba^ nid)t, ma§

nun gefd^af); ba iä) ba§ aber nid)t mufete, fo fam mir ber unfid)tbare

geinb, ber mid) je^t überfiel, bor, mie menn id^ bcl^ejt mürbe.

3??iefitfd3ef fd^Ieppte fid^ nod^ einen Xqq l^erum, geigte grofee 93e»

forgniS, moIIte aber mit mir äu ©lofenap|)0 S3eerbigung faljren.
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:^d^ rebete tl^m ä"/ ^^^^^^ icfi i^offte, h'xe gatirt bort fed)§ SO^eilen in anberer

ßuft trerbe tl)m gut tun. ®er ©5er[tab§orät billigte boS.

golgenben 2)?orgen§ fünf UI)r toollten ipir fortfa{)ren. l^d^ tüol^ntc

in ber ©tube neben SJZiefilfc^ef, trat früf) an fein $8ett, unb ba er mir

fel)r flogte, er I)Qbe in bor D^ad^t S^olif gel^obt unb fönne nic^t auf-

fte£)en, mufete id^ auf feine Segleitung bergicfiten. S3ei näherem ©jamen

erfutir itf) äu meinem ©dfiredfen, bofe er in ber ^üä)t, bon Surft gequält,

bon bem SBofditüaffer anSi bem berbotenen Brunnen gtoei boEe ©läfer

getrunfen f)atte, ireil er nienmnb meden moHte, um beffere§ Sßaffer gu

E)oIen. ^ft ber £)urft an fid^ frf)on ein üble§ ^eicfien, benn er fteUt fid)

immer bei ber ßfiolero ein unb borf bann nic[)t befriebigt lüerben, fo

iuar ber ©enufe be§ fcf)Ied)ten SBoffers gcrabegu ©ift. S3ei bem ©predieu

äucfte bem Traufen fc^on mancfimal bie Oberlippe gu jenem fatalen

Säcf)eln, aud^ faf) er fel)r rot au§. ^d^ orbncte bor bem 2tbfaE)ren nocE)

an, ba% fdfineE ber Strgt geljolt toerbe, unb ful^r nadf) SBinarg. ©er

Slbiutant be§ 9tegiment§, Seutnant b. ©dE)eE, Eonnte micE) auc^ nid^t

begleiten. ®r lag an ^olif.

®ie S3eifet3ung in äßinarg ging borüber toie aCe militärifc^en 33et=

fe^ungen. ^d) orbnete bie 33efel)I§berI)äItniffe unb bcljielt mir gegen

alle 33eftimmungen bie ©efd^äfte be§ 2tbteiIung§fommanbeur§ ber

ä)?unition§foIonnen bor, benn id) fiatte gu tüenig Offigiere.

^ä) felfirte ätoifd)en elf unb glPÖIf U^v naä) ^rag gurüd unb fanb

gel)eime S3efef)Ie bef)uf§ ^nftrabierung ber Strmee nocE) bem 9t^ein mit

ber @ifenbaJ)n für ben Sau bor, bafe bie Haltung Sranfreicf)§ bie§ nötig

machen foHe. ©obalb ba§> D^ötige be§f)alb beranlafet tüar, ti)a§ feine

©djlüierigfeiten l^atte, tpeil ber Stbjutant franf lag, ein Sfiegimentg^

fd^reiber cbenfaüg fid^ gelegt f)atte unb ein anberer fic^ bor ^olif faum

fd)Ieppen tonnte, fo bafe iä) mid^ auf einen feljr ungeübten ^ilfSfc^reiber

befdf)ränft fa^), ging id) gu 2)?icfitfd^ct l^inein. ^d) trof i^n in Ijol^em

@rabe franf, jammcrnb, flagenb unb betcnb, (Sott möge if)n nod^

nid^t toegnetimen, bi§ er feine @öE)ne fertig ergogen Ijabe. S)er Ober»

ftabSargt surfte mit ben STcEifeln, meinte aber, e§ fei feine ©bolera, unb

@efal)r fei nid)t borijanben. ^d) \a\) aber, iDie bie @efid)t§farbe fd^on

ins S3Iaue fpielte.

Sdf) fanb eine ^arte bon meinem greunbe, bem ©eneralargt Dr.

S3öger, bor, ber ftd^ einen ^ag mit mir in ^rag amüfieren mollte. ^n
biefer SSifitenfarte einen SBinf be§ (gd)id'fal§ crblirfenb, lief id) gu ibm in

ben @aftI)of, fanb it)n unb bat ifm um dlat ®r tarn unb fonftaticrte bei

9Wiefitfd)cf bie ©bolera in aller gbrm; (Sd)en ebenfalls d)oIerafranf.

©in ®d)reiber Ipurbe fofort in§ Sagarett gefdjafft. äJJiefitfdief tüar
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ntdf)t mel^r transportabel. @§ tüurbe @i§ unb alle§ ba§ ongelüenbet,

H)a§ bte träte al§ Ic^te§ 3)?ittel in btejem goUe öerorbnen.

®ie ^auptfad)e, bte 33öger aber anorbnete, toar bie jofortige 9^äu=

mung be§ ^aloiS SBalbftcin. ©r begriff nic^t, toie c§ iüieber t)atte be=

legt toerben fönnen, nac^bem ber ^rinä griebrid) 5larl e§ I)atte auf feine,

Rogers, Stnorbnung räumen muffen, benn e§ fei gefunbt)eit§f(^üblid)

unb biSponiere gur 6r)oIera. ^d) fanbte alfo fofort äur S^ommanbantur,

um ein anbereS Quartier angen^iefen ä" erf)oIten. 5lber tuen fenben?

©d)ell unb meine beiben intelligenten ©d^reiber lagen franf. ^ä) liefe

meinen ^ntenbanturaffeffor rufen. @r mar bie 9fJad)t erfranft unb ben

TlovQcn in einen ©aftf)of umquartiert. S)ort ift er nac^ einigen S;agen

geftorben. ©in ^ntenbanturbeamter mar abfommanbiert, einer lag

fd)on franf im Öagarett. ^d) fanbte nad) bem bierten. 2)er mar eben

geftorben, unb feine fieid^e tourbe biirc^ ben fünften in einer ©rofc^fe

fortgcfaf)ren. @r mar frül^ gans gefunb aufgeftanben, l^atte einen

Seiler frifd)er S^artoffeln gegeffen, barauf üon bem berbotenen Sßaffer

gctrunfen unb Ipar fo mit ©elDalt in fein ©übe gerannt. ®rei

«Stunbcn nad) biefem SSaffertrinfen mar er eine ßcid)e. Sllfo fanbte ic^

nad) bem erften ©tabätrcmpeter Sude, ©r lag an ^olif unb fonnte fic^

nid)t rüf)ren. ©er smeite ®tob§trompeter Trümer mürbe nun bon mir

bcg au§füF)rIic^ften inftruiert, ma§ er gu tun l)ahe unb ma§ auf ber

^ommanbantur gu befteüen, unb ging, ^aum mar er gur Züv f)inau§,

fo fam mein ©iener mit ber 2)?elbung, ©tabStrompcter Trümer fei

eben auf ber ^treppe äufammengeftürgt unb an ber 6t)oIera erfranft.

2)^iefitfd)ef f)atte nod) einen SIbjutanten, ßeutnant b. ©almig, unb

einen fet)r gemanbten ©iniä^rig^greimilligen, namen§ 6f)ambeaub,

aber id^ mollte if)n ber bortrefflic^en Pflege biefer beiben nid)t berauben

unb fanbte nun ben nod^ menig routinierten ^ilf§fd)reiber auf bie

^ommanbantur.

©ie ^ommanbantur toar nid^t in einer guten Saune, ©er STbfdilufe

be§ 5rieben§ fei nal^e, man tperbe tt)of)I balb abmarfd)ieren, e§ fei un=

nötig, nocE) Quartier au tt)ed)feln, unb bergleic^en. ©a ic^ aber bem

©df)reiber befof)Ien l^atte, nid^t ol^ne anbere Quartieranmeifung mieber=

gufommcn, fo brad^tc er QuartierbillettS. 5Iber ma§ für mcld)e! 93?ein

ganäer ©tab foEte äei^ftreut in ben -Käufern bid}t am SBalbfteinfc^en

Calais untergebrad)t tperben, bie $8urfd^en getrennt bon ben Ferren,

unb in allen biefen Käufern f)crrfd)te bie ©bolera ärger ober ebenfo arg

mie im Sßalbfteinfd^en ^alai§. B^bcm maren bie SBoIjnungcn äum Slcil

^eüermotinungen. 2tud^ mar e§ Stbenb gemorben. ^<i) gab e§ für biefen

XüQ auf, ba^ Quartier gu toed^feln, unb befdjiofe, mir ben fotgenben Sag

felbft äu f)elfen.
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2)?ittIerlDetIe ging e§ mit SWiefitfd^ef gu @nbe. ©r iDurbe blau, ber»

ficf)ecte 33öger unb mir, e§ gel)e if)m je^jt bortrefflid^, unb berfdiieb um
äel)n llf)r obenb§ in ben Strmen öon S)atoig, (Sf)Qmbeaub unb bem

„granfenfteiner", ber tf)n mit grofeer S^obeSöerac^tung pflegte.

SBir liefen bic Seidjc. in feinem B^n^mer. ^d) madjtc bie Xür gu

unb bie genfter auf, unb nac^bem id) für ben folgenben ä^Zorgen oHeS

für einen Quartiern)cd)fel unb ipcgen ber ßcic^e ongcorbnet E)Qtte, legte

id) mid^, tobmübe, gu S3ctt. ^d) fd)Iief fel^r feft um SQ^itternod^t ein unb

inod^te beim S^ogeggrouen iplö^lid) auf mit bem @efüt)I ber ©tärfung,

grifdie unb 9J?unterfeit, al§ ob \d} 3cf)n ©tunben gefc^Iafen f)ätte, unb

id) lag hod) erft brei (Stunben ober üier.

©obalb bie S^ogeggeit e§ erlaubte, fonbte id) ben Seutnont b. 2)qI=

h)ig nad) bem ^robfc^in Ijinauf gum ©ouüerneur, ©enerol SSogel

b. goldenftcin, um biefem meine "Sage öoräufteEen, bie £luQrtierbiIIet§

3u geigen unb ifm gu bitten, mit einem @ett)altbefel)l eingufd)reiten.

©almig fam mit ber 92ad)ric^t gurüd, ber griebe fei gefd)Ioffen, bQ§

©enerolgoubernement eben in ber 2tuflöfung begriffen, ber ©eneral

SSogel b. goldenftein reife um gel)n Ur)r ob unb f)Qbe iE)m gefagt, er l^abe

nichts mei)v gu befet)Ien, ^reufeen§ $errfd)Qft in S3öl^men l^abe auf«

get)ört. 3Bir toürben aud^ balb abmQrfd)ieren, benn bi§ gu einem be=

ftimmten S^ermin muffe S9öf)men bon :preufeifd^en ^rup:pen geräumt fein.

^ä) befof)! nun ^ferbe für mid) \mb eine Drbonnang unb betraute

S)oIn)ig mit hen meitoren Wnorbnungen, um mit bem gangen ©tobe um
einl)alb glpölf Ut)r mittagg in ein anbere§ Quartier gu rüden, für ba^

id) nun allein gu forgen entfd)Ioffen War. SBäfirenb id^ bor ber ^ür auf

ba§ ©ottein ber ^ferbe tvavtdQ, fam ^ring 2nbred)t (SSater) borgefol^ren

unb fagte mir, er fiore, liier l^aufe bie Spolera fo entfe^Iid), ic^ foHe gleich

gu ifim einfteigen unb mit il)m in baS' ^alaig fafiren, Ido er n)o[)ne. ®§

fei gefunb gelegen, ©o toar bod) ein SWenfcf) gefommen, um mir gu

I)elfen. ®ie ©üte be§ ^ringen, ber nid)t gu meinen SSorgefeljten gc-

[)i3rte, ber nie etwa^ bon mir gef)abt, nid)t einmal Stmufement ober ber=

gleid)en, rüf)rte mic^ gu tränen, ^d) I)obe if)m bie§ STnerbieten nie ber=

geffen. ©inen STugenblid toar icf) unentfd)Ioffen. S)er 9??enfc^ in mir

fämpfte mit meinem ^flidf)tgefüf)l. S)ann bcmal^rte bü§> le^tere bie

Oberl^anb. ^d) fragte, ob ber ^ring für meinen ©tab 5iaum "tjabe. STB

er fagte, er fönne nur mid^ allein aufnet^men, erflärte id) il)m, menn

ber le^te S^rainfolbat bo§ ^alai§ berlaffen, rtierbe id^ folgen. StIIein

ginge id) nid^t. ©er ^ring brüdte mir bie §anb, fagte: „Jßedfit fo!" unb

fuf)r fort.

^d) liefe mir eine ^iftole laben unb ritt nac^ bem ^rabfd)in !)inauf,

ber fo F)übfd) gefunb auf bem gelfen über un§ lag. Slm ©d^Iofe ein»
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getroffen, berlongtc id) und) öem ^atferlid^en ©d^Iofebcrtüalter iinb jagte

it)ni, id} iDcrbc mit lueinciii ©tobe Don fo itnb ]o üiel Cfftaicren, Uuter=

offiäieren, ©olbaten itiib ^ferbeu ^utift gtoölf Ut)r einrüden nnb öer=

lange gefunb gelegenes Duortier. ©eine SBeigerung überruanb ber t)or=

gef)altene SIeboIber fdjnell.

9^un ritt id) I)innnter unb Ijoltc meinen ©tab, ben Seutnant ü. ®al=

toig mittlermeile flott gemacht t)atte. ^ä) äog, irie iä) e§> bem ^prinsen

2llbred}t gejagt, aB letjtcr an§ bem ^alaig SBalbftein ou§, um bQn

^aiferlid}en .©rabfd)in äu begiefien.

(5{)c iä) abritt, fam in einer ©rofc^fe mein Vorüber au§ bem ^on=

tonement ongefaf)ren, um mit mir einen 2:ag bergnügt gu fein. 6r über-

rebete mid), lüenn id) aße meine Patienten üerforgt fiaben tüürbe, um
bret Uljv bei ©IjIume^fQ mit if)m gu effen unb bann gu bem grofeen

S^iennen gu fafiren, ba§ bie Offiziere bon faft ber ganaen STrmee arran=

giert I)atten. ^n ©rfenntni§ be§ 33ebürfnilje§ nod) frijc^er Suft unb

S3efd)äftigung mit ettoag anberem oB mit meinen 6f}oIerafranfen jagte

id) 3U, um meinen Siop'i frijd) §u erhalten. S)ann fe^te xä) mic^ toicber

an bie ©pi^e meineg ©tabe§, ber mit ben bieten auf unb in ben SBagen

liegcnben Patienten merfmürbig mit ber gegen ben S?aijerlid)en 3Ser=

lüalter gegeigten friegerijd^en Haltung in ©egenja^ mar. Pfarrer

S3ü(j^jel ritt, in jeinem Sßagen lagen ©d)cE unb onbere Patienten. ®cr

3ug \ü^ met)r au§ mie ein ßeidjenäug alg toie eine ©ejelljdjaft bon

Kriegern.

äöir fanben bie 3tnimer, lüät)renb fic bereitgejteHt JDurben. ^an§"

mäbd)en maren mit ^crrid)tung ber S3etten tätig. 2IIIe§ in einem

©eitenpügel be§ ^alajte§, jonjt mot)I für Sienerjdjaft unb bergleid^en

beftimmt, ätoei unb brei S^reppen Fiod) über bem geljen gelegen, aber

luftig unb gcjunb, unb baS' mar bie ^ouptjadie. 2Son allen, bie £)inauf=

äogen, tft nur nod) einer gejtorben, ber glDeite ©d^reiber. . ©in 33en)et§

bon ber 5lbr)ängigfeit biejer S?ranft)eit bon Suft unb 53oben. Sluf biejen

geljen toar ber S!ranfl;eit§jtoff nid^t f)inaufgefroc^en.

@th3a§ berfpätet fanb iä) mid^ bei ®f)Iume^!t), ber burd) bie bortreff=

liefen aSeinc berüt)mten Siejtauration, ein. S)ie ©orge für meine ^a=

tienten l^atte 3eit gebraucht, ^d) afe unb tränt mit meinem Vorüber

etlraS, hjenn aud^ äufeerjt möfeig. äßir l^atten un§ btel gu erääf)Ien, benn

feit Berlin F)atte id) nid)t§ bon if)m get)ört unb gejeficn. ^ier erfut)r

id), ba^ meine ©ranaten in bicjelbe feinblid)c ^'abaEcrie ÜMcn gerijjen

f)attcn, bie er bei S^öniggräts attadierte, unb bofe jeine Ulanen einen

Onf'el, einen SSettcr unb ©c^rt)agcr unb einen Steffen bcrmunbet fjabcn,

bon benen ber erjte unb ber le^te if)rcn SBunben erlegen jinb. 2Bo§ für

ein merfmürbiger ^riegl

$riii3 ju .§ot)eitlol)e, aiufäcidjmtiigen. III. 22
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^(^ fiifjr äiuii S^cnncn I)inau§. 2)?etne 3tufmerfiQmfeit tüor gering.

Wiä) sog e§ 311 meinen Patienten. 2tu(f) E)Qttc id^ ja ä>jQufcf)£)efet)I für

übermorgen erhalten, e^e iä) gu (5I)Iumc^ft) ful^r, bie nötigen 33efeI)Ie

gegeben nnh mufetc bie nad) meinen $8efcI:)Ien onSgearbeitetcn jd)rift=

Iid)en 39?Qrjd}bi§poi'itionen nod) abcnbS unterfd)rciben, bamit [ie balb=

möglid^ft an bie Xtupp^n gelangten, ^c^ frente mid), ba's mein S3ruber

and) bor Sunfelmerben in bie ©tobt änrüdfeFiren mnfete, nm einer ©in=

labnng be§ grinsen griebrid^ ^arl golge 5U leiften, ber aud) nod) immer

nidfit ganä I)ergefteIIt toar. @o fam id^ bor ©onnennntergang auf bcn

^<prabfd^in surüd.

^d) fam an unb fanb ©d^ell auf bem ©ofa liegenb, etmaS beffer,

aber nodj nid)t gang get)obenen @emüt§. ^c^ fud)te feine ©ebanfen bon

feiner ^ranff)eit ab§uleiten unb erää[)Ite iE)m aUerFianb ®inge bom
9^cnnen, bie icE) bead)tet unb audf) nid^t beachtet f)atte, inbem icf) im

3immer auf unb ab ging. ^löljlic^ füllte ic^ mic^ unlDol^I unb ging

binaug. ©ine SSiertelftunbe fpäter lag iä) im S3ett, in ber beftigften

(S,i)oleva. ©0 fdjncH unb überrafdienb tritt bicfe gertialtige ©pibemie auf.

Sträte famcn unb berorbnetcn aEerI)anb S)2ittel. ^d) tat nid)t§ bon

bem, tDa§ fie berorbneten, fonbcrn befolgte, tDa§ mir 33öger träbrenb

2Kiefitfd)ef§ Seiben al§ einzig rid)tige ^ur geraten botte, nämlid) mi3g=

lidift gleidimäfsige S;em|.ieratur in fortiDÖbrenber, gefunber S^ranfpira»

tion bei biel frifdjer Suft, obne mid^ ^»eJ-iönlid^ bem 3"9 auSäufctsen,

etmaS ©blorfalf bei gcU)iffen ©elegenbeiten auSgeftreut unb gar nichts

3U effen unb gu trinfen. SBenn ber ®urft gang unerträglidf) tourbe, ledte

id^ eth)a§ ^aferfc^Ieim. ^df) berge^rtc bobon in älpet S^agen ätoet Waffen

boH. SWein Wiener, ber untcrbcffen mebr ©d)na:p§ nabm al§ id) ^afer=

fdf)Ieim, fam nadfjtS jebe ©tunbe mit einer ©f)oIeranad)rid)t berein=

geftürgt, bi§ ic^ ibm befabi, midö aufrieben gu laffen, feinen^ S^taufd^

au§äufd)Iafen unb fid) nid^t toieber 3U betrinfen. @r ging beleibigt fort

unb meinte, ba§ fei haS: eiuäige, lDa§ ibn rette.

(Sv bot mir fo biel (^l^Uvtalt eingeftreut, ha'^ an etngelnen ©teilen

be§ ^ör|)er§ bie ^aut abging. Scn anberen SItorgen famen bie S)of=

toren toieber unb berbotcn mir, ben näd^ftfolgenben Xüq abäu=

marfd)ieren, benn mein ^ul§ bariicrte gteifcben t)unbertälx)anäig unb

bunbertfünfsig ©dalägen in ber 3)2inute. ©er Slbmarfc^ ber ©arbe»

Sieferbeartiüerie Wav nämlid) auf biefen S^ag, h&n 29. 2tuguft, feftgcfctst.

^cb fagte nid)t§, nobm and) bon ben ^FZitteln nid)t§, bie mir gegeben

U)urbcn, unb al§ bie .^erren mein Simmer berlaffen bitten, gab icb bie

S3cfcble gum STbmarfd) für ben anberen 3Worgen. 2Bcr ha glaube, mit»

marfd)icren 5U fönncn, foHe mitfommen, fo lautete mein S3efebl; e§ fei

beffer, untertpegS äu fterben aB in ^rag.
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%üT mxd) traf xä) ebenfalls meine Slnorbnungen. 5Da fam mein

Sreuiiö $8öger. ^cf) fiattc if)n nid)t rufen loffen, benn id) mufete, bafe er

Quc^ boHouf befcE)äftigt Voav. @r billigte, h3a§ id) getan, unb riet mir,

^rag gu berlaffen, \v&nn id) e§ irgenb fönnte. 3)kinem S)iener, ber über

Übelfeit ftagte, fagte er aber tröftenb: „S3ernt)igen ©ie fid), benn n)enn

id) fo öiel <Sd}napä getrunfen tiätte toie @ie, iDÖre mir nod) biet übler

3« $Rute." SBorauf mein Wiener iDieber beleibigt iüar nnb meinte, ja

il^m molle niemanb belfen. ©o franf id) iDar, muf3te id) bod) bcrglid^

Iod)en.

§d) fe^te alfo meinen Slbmarfd^ befinitib feft. @§ mar mir nur fe{)r

fd)mer3li(^, ben bortreffIid)en ©d^ell nic^t mitncl)men gu fönnen. ©r

pF)antafierte, unb nad)bem bie (Sbolera bei il^m gehoben, ftcHtcn fid^

tt)pböfe ©rfd)einungen ein.

Übrigens mar er auf bem ^rabfd^in gut aufgeboben. ©ine olte

braue Sfuftoartefrau forgte für aEe S3ebürfniffe febr gut unb fod^te aud)

gute ^ranfenfuppen. ©r fam benn aud) glüdlic^ burd^.

^d) lag gegen SWittag, ganä mott bon ber ^ranfbcit unb ben 2tnorb=

nungen, im ^Begriff etma§ in fd)Iummern, oI§ bie %üv fid) öffnete unb

ein $8efannter, ber SO^ajor b. 2t. bom ©eneralftabe, bereintrat. @r batte

niemanb gefunben, ibn angumelben, unb tounberte fid), ha% id) mittags

3rt)ölf Ubr gu S3ett lag. ^cb fagte ibm, ba'^ id) bie (l'i)oleva bcibe.

„2)?ad)en @ie nidit foId)e SBi^e über ein fo ernfteS Z'tiema" ^d^ ber=

fidfierte ibn, ba'^ xd} feinen SBi^ mad^e, unb fonntc nic^t umbin, über fein

©eficbt äu Iad)en. ®ann fragte idt) ibn nadb feinem Segebr. @r tboGte

mid) um ©rIaubniS bitten, ba'^ mein ©direiber, ber ein guter ^lan*

geicbner toar, ibm für feine SSeridbte einen ^lan geicbne, unb gtoar aB
5]Sribatarbeit gegen ©ntfdbäbigung. SllS id^ ibm aber fagte, ba§i ginge

nid)t, benn mein ©d)reiber l)ahQ aucb bie ©bolero, rtcnn er nid)t fdbon

tot fei— er ftarb aud^ toirflidb —, ba ftürgte mein grcunb fort. @r bot

mir f|)äter gefagt, am meiften tjobe ibn meine gcfpcnfterbaft boble

©timme erfcbredt. 2)iefe eigentümlidbe ©timme ift nämlid) ein cboraf te=

riftifdbeS 2lttribut biefer ©^^ibemie. SIm 2>torgen biefeS S!age§ Wax

9??iefitfdbef begraben.

S)er S'Jad^mittag unb bie 9Zad)t bergingen für midb ftiH, unter fort=

mäbrenber, jebodb nid)t fid) fteigernber ^ronfbeit. ^n ber 9^ad)t liefen

bie S^räm^fe in ben SD^uSfeln nad).

®en 29. Stuguft früb fleibete id) mid) an, tranf eine S'affe fd)mar3cn

Kaffee unb mad)te micb marfd)fertig. ^d) lüar fo matt, ba^ id) mebr=

mal§ gufammenfiel, aud) gmeimal bie S3efinnung berlor. ©nblid) fübrte

mid) ber gute $8üd)fcl bie Sirep^ie binuntcr unb bob mid) in einen ^^iafcr.

^n bemfelben fubr id) mit S3üd)fel in bie SBeinbanblung bon ©blumctjft),

22*
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foiifte bort fcd)§ glajc^en be§ teuerften S3ori)eau£lx)etn§ — tcf) glaube,

id) äQf)Ite äcl^n ©ulben für bie glQJdfie — unb fuf)r bann bor ha§> Zov,

um meinen (Stab su crlDorten. ^df) jafe auf einem ßliauffceftein unb fal^

bie @efellfd)aft aumarftf)ieren. SBeld) fläglidjer SlnblidE!

2Son üierunbbicräig St'i3:pfen maren giDeinubslDauaig t)orf)anben. ®a=

bon tbaren nur fünf gang gefunb. ®tc anberen litten meE)r ober Weniger,

^eber 9teiter führte ein ober §n)ei ^anbpferbe. ^n unb auf ben SBagen

fafeen bie @rf)lDäd)[ten.

SSon ben smeiunbgtoanäig ScI)Ienben finb nur fünf nod^gefommcn,

fiebgefin geftorbcn. SSon hen fiebäeljn S^raufen, njcld^e mit ah'

morfd}ierten, ift fein eiugiger geftorben.

^ä) liefe mic^ auf§ ^ferb E)eben, unb aB Süd^fel auf bem feinigen

fafe, fommanbierte xä) SIrab! Brt'ci^' fc^ric ®tob§trompcter Sude, er

tonne nid)t traben, er falle bom ^ferbe. (£§ mufete ii^n einer t)altcn, unb

ic^ rief i^m gu, er foHe fid) in ber ^JJäl^nc I^alten toie id). ®o ging e§

fort, eine gange 3D?eiIe meit. ^ad) furäem 5(temf)oIcn Leiter Sirab, aB
ob ber Xeufcl un§ jage, ©obalb mein Surft unerträglid) n)urbc, be=

ne^te ic^ bie Bitnge mit einem S:;ro:>jfen S3orbeou5. ©obalb rt)ir bie

D^ieberung ber SQZoIbau berlaffen fiatten, t)örte ha^ unficimlic^e @efül}l

auf, oben auf hen luftigen ^öt)en H)et)te ber frifd)e SBinb un§ moliltuenbe

^üf)Iung äu, unb oB toir über bie Safferfc^eibe 5n)ifd)en 9??oIbau unb

(gibe gelangt maren, I)örte bei aEen Patienten ha§ eigentlidie ©t)oIera*

gefüt)! auf, unb menn fid) auc^ nod) einige 3::age lang B^^rficn bc§ Hu»

trot)Ifcin§ einfteHten, fo mar bod) bie ©pibemie mit bem Übcrfd)rciten

ber 3Bafferfd)eibe get)oben.

®a§ 'mav alfo ber erfet)nte 3IufentE)aIt in ^rag. S)a§ mar ha^

SImüfemcnt, i)a§> tviv uu§> berfprod)cn t)attcn. ®o marcn mir au§=

marfd^iert, nad)bem tüir fo ftolg eingesogen!

Sie Slrt, mie id) bie ^ranff)cit bemältigte, ift ein 33emei§, mo§ ber

3Kenfd) fann, toenn er ernftlid) miU.

Sie 2>?ärfd)e toaren mieber griebenSmärfc^e unb füf)rten bom

29. 2tuguft über ObriftmQ an ber ©Ibe, mdmt, 33öl)mifd)=ßeipa,

@eorgentF)aI, §ot)er§merba, (Spremberg, 5?ottbu§, Sudan, S3arutl), ^ö=

penid bi§ äum 20, ©e^^tember imd) 33erlin.

^n bQU erften S^agen mollte id) mit bem @tabe allein reiten unb

mid^ ben 2:ru|)pen in meinem 3wftcinbe ber ©d^toöd^e nid^t äetgen. Slber
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iä) iDar faum älpei WMlm bon ^rog oben auf ber §öE)e, qI§ id^ eine

^Batterie auf bem gelb im 9tenbe3bou§ Eialten faf). ®cr Slnblirf meiner

S;rup^en belebte midf) unb gab mir ^roft. ^<ij rüdte mid^ auf bem
^ferbe gerabe, ftad^ if)m ein :paar ©poren, e§ flog über ben ©trafen»

graben ouf bie 33atterie gu.

©iefe t)atte foebcn bie 9Zacf)ri(^t bon meinem Xobe erE)aIten, al§ id)

mein „@uten 5Rorgen, Kanoniere!" rief, ®a§ 2BieberfcI)cn fann icf)

nid}t befd)reiben. ^d) marb bon ben Beic^en ber Sln^cinglidifcit, bie id)

f)ier erfnf)r, äu tränen gerül^rt unb jagte nad^ einer Jürgen S3egrüfeung

fort, toeil idf) mid) balb toieber fel)r matt fiU)Ite. S)ann fe^te ic^ meinen

©tab toieber in ben 9teifetrab.

S)er ä)?arfc^ bon ^rog nad) Dbriftnit) betrug faft bier 3)?eilen. SBir

brandeten toenig mebr al§ gtoei ©tunben bagu. 33ei ber SInfunft mufete

id) mid^ bom ^ferbe I)cben laffen. ^alb geftütst, I)alb getragen, gelangte

id^ in§ S3ett be§ mir gugemiefenen Cluartier§.

^n £)briftn)t) mar id^ im ©df)Iofe be§ ©rafen ^rautmann§borf ein=

quartiert. 2)ie aufge[)ängten ^orträt§ unferer .^errfdjerfamilie legten

3eugni§ ah bon ber Wnl)änglid)feit be§ alten ©rafen an ^Berlin, lüo er

folonge ©ejanbter gemefen toar.

dlaä) einem 9tuf)etage mar id) mieber fräftig genug, um mit ber

Zvnppe äw marfd)ieren. ^ä) bereinigte bon nun ab Ipieber täglid^ bie

33atterien in einem 9^cnbeäbou§ unb fe^te bann ben S^arfd) in ber SBeife

fort, ba^ in ber äf^arfc^rid^tung jeben S^ag ein ^arabemarfc^ ben Einfang

mad)te. ^d^ moHte bod) äum ßinsuge in S3erlin iooblborbcreitet fein

unb feinen fd^Icd^ten ^arabemarfd) mad^en, bamit man nid)t glaube,

meine S;rup:pe fei burc^ ben S^rieg au§ ber .^oltung gefommen. ®ie

täglid)e Übung f)ielt aber, toeil in ber S)?arfd^rid)tung borgenommen,

nid)t auf unb ftrengte be§f)alb nid)t an.

SUicf) bie tägliche üegelpartie marb n)ieber oufgenommcn, aber gum
©fatf:pielen Eonnte idf) mid^ nid^t entfd)(iefeen, benn bie Erinnerung an

ben guten S??iefitfd)ef Wav nod) §u frifd).

^n @eorgentf)aI*) fanben Irir ben mciftenSBiberftanb imb bie fd)Ied^=

teften Quartiere. ®ie ^errlid)feit unb £riginalität ber ©egcnb, mit

ben gerriffenen ©anbfteinblöden in bem (^.^avaüev ber ©äd^fifdfien

©d)h}ei3, entfd)äbigte un§ einigermaßen für bie mibcrmilligen Söirte.

Slber al§ h)ir ©eorgentfial berliefeen, toaren irir bod) über bie emigcn

Unonnel^mlid^feiten red^t fd^Ied^ter ßaune. SSir näberten un§ bem

^önigreic^ ©ad)fen. @§ Wav ein merfmürbiger Slnblirf, bicfc ©renje bon

toeitem an ben gclbcrn erfennen äu fönnen. Serfelbe $öoben, berfclbe

*) 20 Äilometec tueftlicf) ^ittau.



342 7. 5)er ^-riobe iinb bei- 9flüdmarfc§.

^QTig be§ fanft nad} D^orben obfollenben $öf)enlanbe§, unb bennod^ tft,

infolge bcr 25eL'j'd)iebGnr)ctt bcr ^iiltiirftufe bciber Sänbcr, ein gertiQltiger

Unterfcfiicb ntd}t nur an bcn -Käufern, jonbern Qud) an ben gelbern jd)on

beim blofeen SSorüberreiten fid)tbar. Öfterreid^ijd^erfettS ntd^t nur arm»

Iid)e, fd)inudIofe, aber |d)mu^tge Käufer, jonbern aud^ unfruc^tbore,

fd)Ied)t ober gar nid)t behaute gelber, ©tnlüol^ner in ßumpen; |äd)l"ifd^er=

fett§ liefern bie üp:pigen gelber, öon berftänbiger ^anb fultibiert, bie

9Za{)rung für bie in nieblidjen, bon gefd)madboIIen ©arten umgebenen

.^äufern mobnenben, reinlid] gefleibeten unb bergnügt auSjebenben ©in»

motmer. So mad)t fic^ bie ©ren^e, fomeit ba§ SCuge reid)t, mie ein

fdjarfer ©trid) fenntlicbi

^ä) teilte gerabe bem neben mir reitenben Pfarrer JBüd^fel meine

53eobad}tung mit, al§ eine an ber ©trafee auf bem gelbe arbeitenbe,

äufeerft fräftige 33ouer§frau ben ^o|)f bob, un§ erftaunt anfab unb rief:

„(S'i ^errjäfeg, mad)en @c benn fc^on mieber beeme?" ©in ungebeurer

^ubel ber S^ruppe antmortete ibr, unb in befter ßaune näberten mir unS

bem neuen öuartier.

®er entgcgenfommenbe 'Duartiermad)er melbete mir, e§ f)abz

ba§ Quartiermadjen grofee @d)mierigfeiten gebabt. SBie iä) e§ in

53öbmen beftimmt, Ijabe er bie öcute forporaIfd)aft§meife äufammen

einquartieren mollcn, bamit fie bei ben emigen ä^Zifebt^öigfeiten eine

im|:)ofontc üom Unteroffiäier geleitete ISladjl gegen bie SBirte bilbeten.

Sagegen bobe fid), nad)bem berSWagiftrat e§ getan, bie gange 33ebölferung

erboben, benn jeber <Baä}\e moHte menigftcng einen „Sreifeen" ^aben,

unb fie mollten fid) aEe nid)t lumpen laffcn unb ben geinben äeigen,

mie e§ fid) eigentlich gebore, ha'Q 2)eutfd^e mit S)eutfd)en umgeben follten.

@r l)<^be ben 33itten be§ S3ürgermeifter§ nadigcgebcn, unb nun lagen alle

ßeute einzeln gerftreut. Wiä) batte ber Sürgermeiftcr mit Sefd)Iag be=

legt, obgicid) \ä) in ©tobten ein für allemal befoblen bol:te, in ©aftböfen

einquartiert äu merben, mo id) für ©elb befeblen fonnte. 2)ie§mal borte

meine 2(utorität auf.

33ei S:ifd)e mürben mir entfetslid) üoügeftopft, unb nac^ bem ©ffen

mürben mir fpagieren gefübrt, imi un§ bie SKerfmürbigfeiten ber ©tabt

unb ©egenb gu äeigen. Unb ficbe ha\ ^eber ©ad)fe fübrte feinen 33reifeen

fpagieren unb geigte ibm, ma§ merfmürbig mar, unb aud}, ma§ gar nid)t

merfmürbig mar, unb bie ßeute, bi§ äum legten Xrainfolbaten bei'unter,

flagten, ha'iß fie nid)t allc§ bitten aufeffcn fönnen, unb ba§ miE bei

Kanonieren biet fagen, befonberS mcnn fie eben au§ ©eorgentbal

fommen. 9^ad)mittag§ fegelten mir mit hen 33ürgern, bie un§ flar be»

miefen, ha'^ ^srcufeen in bem gangen Kriege febr unred)t 'tjabe, aber havan

fei meber unjcr uortreffUdjer König fd)ulb, nod) mir, fonbern gang allein
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ber rote Semofrat, ber 33i§morcf, ber alle bte itmi'türäcnbeu ^tcuerungGu

ongefanöcn. ^n ^nbetrodit ber fo enlgegenfommenben freunblicfien

Sliifnofime ber S^ruppe forden Wh auä) allcg ein.

Sonn tourbe un§ bte (St)rce geäeigt, bte I)ter gicid) oben im SBalbe

entfpringt. $8erltn I)at gar feinen ©runb, jo ftolg auf bie ®:pree äu fein,

benn fie fliefet ja erft bon fjicr bortfjin. ®a limr nun gar nid)t§ bagegen

eingulDenben.

SSir jd^ieben red)t f)erälid) öon bem freunbUd)en unb glüdlid)cn

SSöIfd^cn unb marjd)ierten burd) ^autsen in§ anberc 9^ad)tqnartier im

S3erei(^e be§ fäd)fijd}en S^önigrcid^S. ©ort erlDortete un§ ein feinblid)er

SBirt.

^d) h)ar mit S3üd^fel, Salmig unb ^rittmi^, bem Slbiutanten ber

Steitenben Slbteilung, auf bem ßanbfi^e eine§ 9fied)t§anrt)alt§ einquar^

tiert. ©er 2Sirt f)atte in SSau^jen iu tun unb lüollte un§ nid)t fcl)en.

@in ©iener melbete fic^ an ber ^au§tür, entfdjulbigte feinen ^errn

unb fragte nac^ ben ^efel^Ien für bm a)Httag§tifdi. SBir begogen unferc

fauberen 3inimer, er£)ielten ^Butterbrot uflr. unb S3ier äum Srü^ftüd,

ein bortreffIid)e§ SDiner, unb ouf bem Xifd)e ftanben üier berfcl^iebene

(Sorten SBein, je eine 5Iafd)e, immer eine beffer al§ bie anbere. 9tad)

SCifd) ert)ielten mir l^affee, unb ber Wiener :präjentierte un§ ein 33unb

bon fünfunbgmanäig Sigarrcn, in bem eine fel^Ite. ®ie 3igQi^rcn maren

boräüglic^. S)er ©iener ipröfcntierte un§ immer toieber babon, fragte,

lt)a§ h)ir be§ 2Ibenb§ befeljlen, unb ob mir bun anbern 9?2orgen frül^

Xee ober Kaffee I)aben moUten. ©o tourben toir boräüglic^ bemirtet,

of)ne einen SBirt gu feigen. 33eim gortrcitcn toolltc ic^ bcäat}Ien. Scr

£)iener bat nur um Unterfdjrift einer Quittung über bie gcfeljmäfeige

SSerpflegung unb überreichte mir babei mit ©ragie einen 2lu§äU9 ou§

bem fäd)fifdien ©efel^, hanad-) I)at feber Cffiäier gu forbern: früf) nad)

2Bat)I S:ee ober Kaffee, mittag^ bier @erid)te, eine 5Iafd)e SBein. ^m
Saufe be§ ^age§ ein gtoeiteä grül^ftüd, falt, mit S3ier, ahcnb^: Xcc ober

<Bup\)Q, ferner proS^ag fcd)§3i9Qi-"^'e"- Sann fragte er, ob mir befel)len,

bie SSeinrefte mitäunc()men. SWan t)atte un§ alfo feinen Stropfcn mel)r

borgefe^t, al§ ba^ @efe^ borfdirieb. ©elbft bie fünfunbgmanäigfte S^QCi^i^e

im S3unb mar nid^t E)ingelegt. 9Iber alleS tnar bor^üglid^fter Qualität.

©old^e geinbfdiaft lafe' id) mir gefallen. Sem Siener ein ^rinfgelb,

bamit er bem .^errn einen ©rufe befteHe, unb bann meiter.

Surd) ©ad)fen marfdjicrtcn mir in gmei 2)?arfd)tagGn. 2Bir fanbcn

bei foldier Shifnafime e§ red)t fc^abe, bafe ©ad)fen feine gröfjere ShtS^

bel)nung in biefer 9?id)tnng f)at.

Ser S^iarfd) nad^ ^ot)er§n)erba fül^rte un§ über bie ©rcngc in§

SSatcrIanb äuriidf. ©§ Ijatte un§ gcrabe eine ©enbung SiebeSgabcn er»
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retcf)t, bie für bie gonge ^ru:p:pe genügte. ®q§ SBetter tvav fdiön, tc^ liefe

ba'i)QV bie SiebeSgoben mit über bie ©renge fül)ren unb feierte mit

bcn bereinigten S;ru:p|)en bie Dlüctfe^r in§ SSaterlonb in einem großen

JRenbegöouS. ©in ^riun4it)bogen au§ Siannengmcigen ftanb an ber

©renge, ober e§ ftonben feine ©inlporiner bobei. ^d) liefe baliinter auf=

mQrjd)ieren. ^önig unb SSoterlanb erl^ielten ein ^urra. 2)ie S;ru:ppen

bilbeten ein SSiered. 33üd)jel i)ielt ein ©aufgebet ab, unb bann tourbc

ha§ bortrcfflidje S3ier beim (Sä)aU ber S^rompeten bergcfirt. 2)ie öeute

maren guter Singe unb tauäten. ®er Tlav^ä) mar nidit toeit, ba§ Sßetter

trar fd^ön, luir fiatten nid)t§ gu berfäumen, alfo liefe id) audj im freien

füttern unb bie ßeute fid] mcf^rere ©tunben lang amüfieren. 'Slaä)'

mittagg marfd)ierten toir meiter. ^ot)er§merba marb gegen brei Uljr

erreid)t.

®ie gonge ©tobt prangte in 5of)nen= unb 33Iüten[d}mud. Sriumpl)'

bogen reif)te [ic^ an 3:^rium:pf)bogen. ©ine ungef)eure SWenjc^enmenge

erfüllte bie ©trofeen. ^njd)riften freunblid)en ^nfioltg bcgrüfeten un§

on ben Süriumipfjbogen, an ben genftern. äßir mochten un§ ouf Sieben

unb ©egenreben gefofet. SIber e§ fom feine offigiellc ^erfon ober S)et)u=

totion ober fo etn)a§. Sie Orbnung ouf ben ©trofeen liefe biel gu mün=

fd)en übrig. S)ie ©offenjungen f)inberten un§ am 23?arfd)ieren. ©nblid)

fom ein Ttann in tbcifeer ^rotootte unb mit @Iac6f)onbfd]uE)en, ober

ftott un§ ongurebcn, turfelte er, finnlog betrunfen, unter unjere ^ferbe,

bafe toir if)n beinofie gertreten I)ättcn.

2)a§ lüor olfo ber ©m:pfang in ber .^eimotl

2tl§ toir in unjere Quartiere fomen, jaf)en un§ bie SBirte erftount

an, bofe lüir etmoS gu effen berlongten. S^ic^t einmal ber @oftf)of, in

bem id) einquortiert mar, ^otte fid) borouf eingcrid)tet, bofe tbir £)ungrig

fein fönnten. S)o§ mor mir bod) gu ftorf. ^ä} n)urbe unongenef^m

unb erljielt enblic^ ettoa§, ma§ in ©ile gubereitet unb toenig geniefebar

mar. SfbenbS löfte un§ ber Pfarrer 33üd)fcl bieg 9MtfcI. ©r mar beim

Ortgpforrer einquortiert. 2)er Slmtgbruber fd)Iief bei feiner Stnfunft

fo feft, bofe er foum gu meden toor, unb f)at i^m nad) einigen ©tunben

ergät)It, mie für un§ ber feftlid)fte ©mpfong bon ber SBelt borbereitet

mor. S)ie ©olbotcn follten auf offenem TlavttQ mit ben S3ürgern, bie

Offigiere im Jftotgfeller mit ben SSötern ber ©tobt f)3cifen. ®er quar=

tiermod^enbe Unteroffigier f)atte gefogt, id) morfd^icre in ber Siegel frül^

unb fd^neU unb rüde gmifd^en 10 unb 11 Ul^r ein. Sllfo f)atte man mid)

feit gc^n Uf)r ermortet unb ©:peifung auf elf Uf)r ongcfetst. ^ä) I)ielt

mid) ober an ber ©renge bier big fünf ©tunben ouf, unb bog mar ber

©tobt gu lange. ®a fom bog ßanbn3ct)r=33otaillon ©ottbug burd^

^oQergU)crba morfc^iert, auf feiner ^eimreife bel)ufg Sluflöfung, unb
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TTian fjattc alfo niittlcrlucilc ntit bcin ßanbiDcr)r=33QtQtIIon (SottbuS ge=

früt)[tücft, unb al§> ic^ um brei UE)u einrücEte, toor bie§ Sanbtüef)r=$8a=

totllon eben H)eitermarjd)iert, bic SSüter ber Stobt aber fd)Itefen itnter=

iteffen tetl§ an ben 5i;ifd}eu be§ 9tat§feEer§, teil§ in tl)ren 2BoI)nungen

tfircn &iauf($ au§>. Sie äBirte, bie un§ bel!)erbergen follten, iDaren ober

natüiiid} fef)r erftaunt, ba\i lüir \d)on lüieber effen ipoüten. ®er S?Qfu§

niQ(f)te un§ biel Iad)en. Wliv tüar e§ jdfjliefelicf) jef)r angeneljm, bafe mein

SKogen h)euig[ten§ biefen einen Siing bor Stttatfen belpal)rt tourbe, benn

er ging einer für if)n friegerijd)en jd)lt)eren 3e^t entgegen.

itberaU, lüo loir burd)!amen, tourben toir mit 2;riumt)f)bogen,

fransen, 9^cbcn empfangen, bann follten toir, je nac^ ber S;age§äeit,

fritbftücfen ober binieren, e§ tourben dlcben gerebct unb angeftofeen nnb

au§getrunfen, bafe gar fein ßnbe abäufeljen toar. ^n fluger 2Sorau§=

fid)t, ba'^ bie gu fonfumiercnben äJiaffen bebeutenb iperben lijürbcn, I)atte

man meift bie Quantität burd^ bie 'Dualität gu balancieren gefud)t, um
bie Soften be§ ^atrioti§mu§ nid}t gu t)oc^ anlaufen gu laffen. @§ marb

mir bei meinem burdj bie (SJ)oIcra fel)r ongegriffenen ä^agen fel)r

fd)mer, biefe ©türme au§äu^cilten. ^d^ manbte aber bie unlauterften

S^^ittel bon ber SBelt an. ^d) gofe, ftatt auggutrinfen, ben ^nbalt un=

bemerft unter ben 2:ifd), id) fälfd)te mein @Ia§ mit neungig ^roäcnt

©citerlraffer, unb InaS bergleid)en Siften mef)r toaren. ^c^ ofe iDenig,

unb je mef}r id) in meiner ©tellung al§ ßf}argenältefter rebcn mufetc,

befto ineniger tranf id) babei. ©o afe id) mid) burd^ alle bie SeierIid)Eeiten

glürflidf) burd) bi§ S3erlin, toie ber Si'fGrQ w ^er gabel burd) ben 3u<fer=

berg, ol^ne bie geringfte SRagenberftimmung. dlot mad)t erfinberifd).

^Ön ^alau, mo faft jeber föinmot^ner ein (Bc^ul)mad)er ift, marcn bic

(Stiefel an ben genftern malerifd^ grupipicrt. ^ä) mar frol^, bafe id^ bie

berül^mte ©diuftcrftobt nid)t bor bem Kriege berülirt r)atte, fonft l^ätte id^

gefürchtet, ^ei^ mit in ben ^rieg gu ncfimen. SBer bie§ lieft, mirb biefe

$8emerfung mit 9tüdfid)t barauf erlouben, ba'^ in S^alau ein Kalauer

erlaubt ift.

^n Sudan mar e§ aber gang fd)Iimm. 21I§ mir un§ ber ©tobt

näfierten, bonnerten un§ @efd)ü^e entgegen. ®a§ altertümlid^e ©täbt^

d)en fiat gmar feine geftungSmerfe in ^romenaben bermanbelt, aber bie

engen ^ore bebalten. Sieben biefen ftanben in ben 3:;iefen ber f)od)=

feiigen ©tabtgräben bie magiftrotuaIifd}cn Sötter, alte berroftete Diobre

ou§ ber 3cit 3Battenftcin§. S)er labenbe unb aünbcnbc l^anonier im

^oftüm eines ftäbtifd)en $8oten ober arbeitenben .§au§fned)t§ fütterte

bie 9tof)re mit ^ulbermaffen, bie ibrer ©i-ifteng bei ibrem ebrmürbigen

Stiter ©efabr bradbten, unb entgünbete fie mit einer Sfrt bon Sunte, bie

einem brenncnben ©d}eite ^<poIä äbniid) faf) mie ein @i bem anbern. 2lnf



346 7. See ^vk'üt itnb ber 3f?ürfmnrfd[;,

bell erften ©ignaljcfiufe hjälate \\d) eine ungel^eure 2SoIf§ma[l'e un§ ent»

gegen. 25oran jd)ntt ber fletne, aber efirtrürbige 23ürgermei[ter, ein

^err ätuijdjen fiebäig nnb acfjtig ^Qljren, im Ornat mit S^ette. ^I^m

folgten bie SSäter ber ©tobt unb bie Honoratioren, biefen bie toetfe»

gelpojdfienen 2>?äbd)en mit 331umengirlanben unb biefen toieberum bie

S3ebölferung bon Sucfau unb lr»oE)I bom äiücimeiltgen Unifrei§ im
bunten ©etoirr.

3II§ iä) biefe Kolonne anfommen fal), liefe id) bie Siirom^eter Xufd)

blafen. 2)ann trafen fid) beibe Parteien, e§ iDurbe gel^alten, unb ba^

^arlamentieren begann. ®er alte ^err I)ielt eine Slnrebe, bei ber er fid>

feines fd}lDac^en @cbäd)tniffe§ toegen foufflieren liefe, id^ antwortete,

\va§> mir gerobe ©d)öne§ einfiel, unb bann rt)urbe id) um @rlaubni§ ge=

beten, ha^ bie SWäbdjcn bie S;ru^i:pen befränäcn bürften. 33ei ber Sänge

ber SO^arfc^foIonne retd)ten bie Blumen nur für bie SSorberften. ®o§
toor gang gut, fonft ipöre ba§ befransen bor bem anbern 9Korgen nid)t

fertig getüorben. SBäf)renb ber S3efränäung fc^Iug mir plö^Iic^ eine

fc^toere ^onb auf mein linfeS ^nie, ba§ mic^ nod^ bon ^öniggrä^ l^er

fc^mergte. ^ä) E)atte feine Qe'xt, „2lu!" gu fd^reien, benn ber Übeltäter

fd)rie mit ©tentorftimme: „©et)en ®ie, ®urd)Iaud)t, ha§> ift ber :preu=

feifd^e ©eift!" ^(^ fal^ ben ©t^redier an. ®er ®|)i^I)ut fafe fd^ief unb

bertoegen auf bem I)eIIbIonben, toeifemelierten Hauptr)aar, bie flein ge»

fniffenen Stugen mit ben unter ben Sßim:pern berfc^mimmenben grauen

^upiUen unb ber ftorfen 9^afe bon blüt)enber e^arbe mad^ten einen eigen»

tümlid^en ©inbrud, unb toenn aucf) ber ^aU fünftlerifdf) frei getragen

mürbe, fo machte boc^ bie berlDogene Haltung 'unb ber ftarfe rötlid)c

©d^nurrbart in mir bie SSermutung rege, ha'^ idf) e§ mit einem Offizier

a. ®. gu tun 'i)ahe. ^dj fagte olfo, meinen ©c^merg berbeifeenb: „JRid^tig!

®a§ muffen ©ie al§ friil^erer 93?ilitär am bcften miffen." ®a ladete ber

2>?ann f)eE auf. „Hält midE) ber für einen frü[)eren SWilitär! S3in ja nie

©olbat getrefen. $8in ja ber Sfiec^tSanmalt N. N." „9??ein @ott", fagte iä),

„toie fonnte id^ midf) fo irren unb ©ie nid^t iDieberfennenl" „9^a, trie

moEen ©ie mi(^ benn iDieberfennen, ©ie \)ahcn mid) ja nie gefel)en!"

„©d^abet nicE)t", fagte iä), „toir finb unb bleiben boc^ gute i^vennhel"

„9iid)tig", fagte er nun. ©efd^müdt festen tpir un§ in SelDegung, bie

älJäbd^cn boran, bann bie SSäter ber ©tabt, bann bie Sirubpen, unb

Staffierten bie ©arbancHen, b. I). ba§ enge S^or, gu beffen beiben ©eiten

bie 93öIIer fnaüten. ®er 3)cann mufe un§ für toub gefialten fiaben;

roenigftenS roaren bie überlabenen @cfd)ü^c mit ben 9Wün=

bungen auf un§ gerid^tet, fo ha% ipir ba§> geuer füF)Iten, un§

bie £)f)ren entfeijlid) fd^imergten unb einige ^ferbe, bie ben ^a=

nonenbonner üon ^öniggrä^ ftumm ertragen l^otten, milb tüur=
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ben unb giir nid[)t geringen ernften S3ebro^nng ber :pQtriotifd)cn

S8eböl!erung rü(f[id^t§Io§ burdjgingen. ^lötslicf) jaf) id) ben alten ^errn,

ben S3ürgermeifter, an ber ©rbe liegen, ©r toar umgeritten iDorben.

©lüdlid^erlDeije E)otte er feinen ©djaben genommen, ^n ber ©tabt

reiE)te fid^ eine 331umengirlanbe an bie anbere, 33Iumen regneten au§ ben

3^en[tern auf un§ hierunter unb mad)ten noc^ bie ^ferbe fd)eu, bie beim

©onner ber S3i3IIer falte§ S3Iut belDal3rt l^atten, unb auf bem 3P^arfte

marfd^ierte nun bie enblofe Kolonne meiner Xvuppm an bem ^ublifum

borbei, ba§> jebem Kanonier .^urra äufdirie.

SBäl^renb biefeS 2Sorbeimarjd)e§ erI)TeItcn ftir Offiäiere eine (5in=

labung gum ®iner um brei UJir, bie Unteroffiäiere unb ä)?annj(^aften

äum 33aE um neun \U)V in bemjelben ©aal, too lüir binieren joUten.

^n Stnbetrad^t biejer £)eborfteJ)enben Weiteren (Btvapa^en begab \d)

mic^ |d)Ieunigft in meinen ©aft^of, jc^Iofe bie Xüv ab unb legte mid^

fc^Iafen.

®a§ Seiner fanb um brei \Xt)x flatt. ^n einem großen ©aal toar bie

S;afel aufgefd)Iogen. ©ine Sfüefentafel in ^ufeijenform. ^<i) I)atte ben

©r)ren:pla^ smifdien ^ürgermeifter unb ©tabtt)erorbnetenborfteI)er.

^eber Offtaier toar öon :patriotifd^en 33ürgern eingefd)loffen.

2)idf)t I)inter mir toar ba^ Drc^efter ber ©tabtmufici aufgefteüt unb

erfüllte mein SirommelfeH mit jo fräftigen 2)2ifeti3nen, bafe mir ber

©c^äbel bibrierte. ©§ irurben jelir biele ©peifen unb SBcine jcrbiert,

biele patriotifc^e hieben gel^alten, jel^r oft ^oä) gerufen, unb jebeSmal

blie§ unb geigte ba§> Drd)efter einen S^ujd), ber mir burd) SDfarf unb Sein

ging, ^ä) mar genötigt, üiermal öffentlid) ^u antworten. S)er 9^e(^t§=

antralt, ber mid^ auf§ Sein gefdjiagen, ftrömte über öon Patriotismus.

©§ iDar ein grofeeS ©lud, ba'^ nodt) benfelben 2lbenb in bemfelben

ßofal getankt toerben mufete, fonft r)ätte ba§ Srinfen fein @nbe ge=

nommen, unb e§ mären ber Seid)en Uiele liegen geblieben, menn id) mid^

aud^ burd^ meine bereits ertoäf)nte ^interlift bor übermäßigem ©enuffe

bert)al)rte.

Um ad)t U£)r erjd)ienen bienftbare ©eifter mit Sefen unb fegten

©taub unb S^ifc^genoffen gur Xüx E)inau§.

©er 93ürgermeifter geigte mir im ©unfein bie ©tabt, bie tEumi=

niert f)atte, unb flölilidf) geigte er mid) feiner gamilie, gu ber er mid^

E)incinfüt)rte. ^ä) fam mir ettoa fo bor ittie ein 33är, ben man für ©elb

feJ)en läfet.

Um neun Uf)r begann ba§ Stangen ber 9Wannfd)aft, mobei ami)

einige Sieben gerebct mürben, unb atS alleS im ©ange mar, brüdte id)
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nitcf) itrtb begab mic^ gur dlu^e. ®ie jungen Ferren E)aben bi§ brei ober

öter UE)r frül^ auSgel^alten,

®cr folgenbe XaQ tüav dlul'jdaq. 2)2tttQg§ mar rotcbcr S)tner, unb

abenbS lubcn tviv bie Honoratioren bon ©tobt unb Umgegcnb gum $8aII

ein, rt)obei unjere Srom^^eter bliefen. @§ n)or n^enig 9tul)e am a^tul^etage.

S)urc^ Sü^cn unb ©olfeen friil)[tücften iDir un§ beim ©rafen S^Ieift

unb ©rofen ©oIm§ (©oJ)n) burd), in S3arut^ maren beim ©rafen ©oIm§
(SSater) ®iner, Stufäüge unb Sieben. Soffen \tanh ben anbern ©täbten

in ni(f)t§ nad^ an Sieben, ©irlanben unb bcrgleid)en. 2lbenb§ mar

^aU. ®en fomifc^[ten ©in^ug aber E)ielt id) in ^ö^enicf.

®§ maren aufeer meinem ©tabe nur ärt)ei ©ejd^ü^e ber öier=

t)fünbigen 33atterie in ^ö:peni(f einquartiert. StEe übrigen S^ruippen ber

@arbe=9^eferbeartiEerie blieben aud) nod) auf bem linfen ©^jreeufer,

I}atten aljo etma§ fleineren Tlav\ä:j. ^d) I)atte ba, mo bie 2ßege fd)ieben,

bie S;rup|:)en in bie neuen Cluartiere entlafjen, unb, mit blofeen gmei

@efd)ü^en äu marfc^ieren nac^ meinem ©ienjtrange nic^t für nötig

i)altenb, ritt ic^ nad) ^öpentd mit meinen Begleitern jd)neEer borauS.

2Sar ic^ in ^oQerSmerba für ben ©m|3fang äu fpät gefommcn, fom ic^

in ^öpenid gu früt). 2tl§ id) mid^ ber grofeen, langen, bof)en @|)reebrüde

näherte, meldte nad) ber auf einer ^nfel licgenben ©tabt fübrt, fam

mir gcrabe bie mit 5al)nen aüer garben bewaffnete ©d}uliugenb ent=

gegen, mcl(^e ficfi unter Slnfü£)rung be§ ße]^rer§ auffteEen iDoEte. $8ei

meinem Sfnblid fällten fie bie gabnen gegen ben ftarfen SBinb mie

Ulanen bie Sausen gur Stttade, festen fid^ in einen ßauffd)ritt, a[Ie§

i^noben, 932äbd)en unb Sebrer, "marfd^ierten auf unb f|)errten mir ben

3Beg. Sarauf begannen fie gu fingen, unb ber ©c^ullebrer fd)Iug

ben 2;aft erbarrnlid) fdjön, tro^ Hing, be§ 2)2urner§ ©dfimiegerbater.

^d^ borte ein, gmci, brei ßieber unb fol) micf) noc^ offiziellen ^erfonen

unb fold^en um, bie mir fagten, ma§ ha§ äu bebeuten b^be. ®a ft)rang

ein Herr auf mid) gu mit meiner ^ramatte unb fagte in gebrod^enem

S)eutfd), einen Saun binauf beutenb: „^d) bitte, bier". S)er S^iun mar

mit einem S;e:p:picb bebangen, unb oben im ©arten, auf einer kutane,

fafe, malerifd^ brapiert, eine iunonifd)e ©d)önbeit mit maHenbem blonben

Haar unb unter boEer Entfaltung ibrer Steiäe. ®o mirb bie ßorclet)

immer gemalt. Siefe Sorelet) ber ©:pree alfo begann gu fingen, b. b-

obne 2?hifif, alfo §u lefen, ein fcbr fd^ön, auf febr fd)önem Rapier

gefdiricbeneS ©ebid)t. ©ie Ia§ mit 2lu§brud, unb ha§> ©ebid)t mar febr

:patriotifd^. 2)arouf überreid)te fie e§ mir gnäbig bom ^otjen 93olfon

berab, id) l^ob mid) im Bügel, um e§ gu erfaffen, aber fie liefe gu früb

loa, ebe id) e§ erreid)en tonnte, ber äöinb bemächtigte fid) bcSfelben unb



iBerunfllüdtcc ©inpfnug in Äöpemcf. 349

trug e§ toctt meg mitten in bie ©pree. 2)q§ ift aljo ber Untcrfcf)teb

älüijd)on biefer Sorclci; unb bei* bc§ 9^f)ein§, bocfitc ic^. 5Int 9ftl)cin Irirb

ber .!pürer, Ijier ber ©efaug bon bcu g-Iuten bcrfdjlungcn. ®a§ id)al=

lenbe @eläd)ter ber berfammelten ©d)uliugenb brad^te bie ©preelorelet)

in um jo größere 2ScrIegenI}eit, al§> ^rittrt)ili' ©cfjimmel fid^ borüber cr=

fd)rc(fte unb unanftänbig auffüfjrte. ©ie berfc^manb l^inter bem Sau^i^'

unb bolb lüor il}re ©pur berloren, fobalb ba§> ä^Jäbd^en 9tbfd)ieb naF)m.

:^c^ f)Qbc fie nie n^ieber gcfelien. ®ann reidite man mir ^Blumen unb

Stränge in $F?enge, bie aber mein ©d)Iad)trofe „garmer" auf fic^ begog

unb I)ineinbife, um [ie äu freffen, bie jd)önen ©eberinnen baburd^ er=

jd^redenb. 9^un banfte id) ber ©d^uljugenb bafür, ba% [ie Ijübjd^ ge=

fungen, unb ritt in mein Quartier, ba§ in einer Sßillo bie§fcit§ ber

S3rüde lag, bie einem abmefcnben gi"ciulcin b. glemming geijörte unb

mir ganä gur SSerfügung gefteHt rt}urbe.

^df) mad^te e§ mir eben bequem unb begann, mit ben anberen

Ferren bem einlabenben 5rül)[tiid äuäujpred}en, ha§> auf bem ^ifdje

ftanb, al§> ber Söürgermeifter bon S^öpenid unb b^r @tabtberorbneten=

borftel^cr in S3egleitung bon ätoei S3rüdenbauted^nifern angeftürgt

famen. 3ftemIo§ bebauerte ber S3ürgermeifter, mit feinen SSätern

ber ©tabt gu fpät gefommen gu fein, um mid) ^n empfangen,

memorierte mir bie D^ebe, bie er öffentlich ^atte I)alten trollen, unb aU
id) fie fet)r fd)ön fanb unb i()m fagte, bie S^ruppen fämen nad), ftcEte

er on mic^ ba§ Slnfinnen, id) foHe mid^ ipieber anfleiben, äu ^ferbc

fteigen unb mit ben ^trappen nodf) einmol eingietien. ^ä) fagte, baS^

ginge nid^t, bie ^öpenider ^ugenb habe ebenfo getoi^te Sinber mic bie

Jöerliner, unb tpenn id^ nod^ einmal fäme, tnürben fie fd^reien: „®er

toar ja fd)on einmal ba", unb mid) mit ©teinen iDerfen. ©§ fäme ber

Hauptmann b. SBerber unb ber fönne bie 3^ebe beantworten.

S)arauf fteEte mir ber ^ürgermeifter bie ^ed^nifer bor, unb aEe

bter proteftierten bagegen, ba'Q ©efc^ü^e über bie 33rüde marfd)icrten,

fie fei gu fdilrad), um fie gu tragen, ^d) fragte, ob benn feine Öaftmagen

über biefe ^auptbrüden fal)ren. ^a IpoI)!, aber Kanonen! riefen fie.

e§ f)alf nid^t§, bafe ic^ if)nen fagte, bie S^anonen feien nid)t l^alb fo

fd^lDer ipie 5rad)tti}agen. Kanonen iDoren immer Kanonen, unb baran

fei bie S3rüde nic^t gemöl)nt. ^d) fagte ben Ferren nun, id) fönnte mid)

an il)ren ^roteft nid^t fefiren, benn idE) l^abe 33efef)I, ben nöd^ften 3?Jarfd)

nadf) SBeifeenfee §u rid)ten, muffe über biefe $örüde, benn bie SSerliner

Srüden toie ba§> gange 2Beid)biIb bon 33erlin bürfe feine S^ruppe be=

treten, unb bie nöd)fte 33rüde oberl)aIb fei bie bon gürftenmalbe, alfo

äU »Dett. Übrigeng bat id) bie Ferren, gum genfter I)inau§gufef)en unb
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\\ä) gu übergeugen, bofe bie S3rü(ie nidit §u[ammen&rec^e, obgleid^ eben

@eid}ü^e borauf marfd^terteu. S)a marfdjierte eben SBerber mit stcei

Kanonen unb slDci SWunitionStoagen ein, einmal um ben 3?ing f)erum

unb n)icbcr f)crQU§, er toie bie 2)?annjd)a[ten, ^sfcrbe unb Kanonen mit

SBIumcn fd)n)er beloben! Süfo l^atten bie 33äter ber ©tabt bie Sru^pen
beim ©inguge and) üer^afet. @ie ftüräten I)inau§ mie bejeffen, unb aud^

fie fol) id) niemals toieber!

©§ n)ar ben ^ru^t^en al§ folc^en berboten, S3erlin bor bem ©inäuge

äu betreten, dagegen iüor e§ ben eingelncn erlaubt, un§ t)ineinäufteJ)Ien,

um unfere Söefannten gu bejud^en, bon benen ein großer ^eil nur §um
(Finguge nad) S3erlin gefommen mar imb bann balb mieber abrei[te. ^d)

mar üljo jeben 2lbenb in a3erlin, jomof)! bou i^öpenid al§ auc^ bon

SBcifeenfee ou§.

^er 20, <Bcptcmhtx, 3wfn ©inguge formierten fid^ bie Xvuppen

auf bem S?önig§^Ia^. S)ann rüdten [ie burdf) ba§ Sranbenburger ^ov

ein. SBir mußten alfo nörblidf), bie 1. 03arbe=S)ibifion füblid^ um
Berlin Ijerummarfd^ieren.

®en 21. ©eptember gogen bie 2. @arbe=S)ibifion unb bie ÄabaHerie

ein. S)er Sßi^ ber ^ameraben nannte bie§ „aufgemärmten ©ingug".

9^atürlid) h^ar ber 6ntf)ufia§mu§ ber 33erliner ben gmeiten S^ag nidjt

meniger marm.

@§ tüürbe ein bergeblid^e§ ^Beginnen fein, ben ©ingug gu befd^reiben.

^d) fann autt)entifc^ nur erää£)Ien, iDag id^ gefet)en, unb ba§ mürbe nur

ein fel)r unboEftänbige§ S3ilb geben, ^d) meife nid^t, für men ein foldjer

(äingug eine größere 3Inftrengung ift, für bie (Singietienben ober für bie=

jenigen, meldte ben (Singug fefien. gür beibe Steile ift aber nod^ fo grofe=

artigen ßrfolgen eine fold^e 3SoIf§feftIid^feit ein $8ebürfni§, alfo ein

nottoenbigeg Übel. ®enn e§ mürbe anberfeit§ feinen guten ©inbrud

madjen, feJirten bie 5tru:p:pen banaä) iuxüd luxe ber ®teb in ber S'ladit.

^urä bor bem ©inguge l)ahe: \ä) aud), folange id^ Gruppen fommon»

biert Ijabe, bie eingige 2lnfrage an meine SSorgefc^ten gerid^tet. S)iefe

Stnfrage bon mir, ber idj ein geinb aGer Slnfrogen unb ein greunb feber

:^nitiotibe, feber .^anblung auf eigene SSerantmortung bin, nad) fold^em

S^riege gefteüt, df)arafterifiert in fomifd)cr SBcife bie ©emiffentiaftigfeit,

bie un§ in ber i3reufeifd)cn Slrmee bon ^ugenb auf eingeimpft toirb. @§

marb nämlid^ ber Slngug befoE)Ien, toie mir il)n im Kriege getragen,

^ebod^ marb ben ©toben, bie im Kriege 2)Jü^en getragen l^otten, be=

foI)Ien, ber @Ieid)niäfeigfeit I)alber ^clme aufgufe^cn. iRun n)or im

Kriege erlaubt, J)of)e ©tiefet über ben 33einfleibern gu tragen. S3iele
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Offigtcre (matten Don ber (Erlaubnis (äebxaud) gemacht, onbere ntci^t. S)er

@Ictrf)mäfetgfeit ipcgcu fragte id) nun on, ob bie Offiätere mit ben

©tiefeln unter ober über bm 33einflctbern eiuäteljen jollten. 2)a§

©eneralfonivnanbo antwortete, e§ fönne barüber nt^t jelbftänbtg ent=

fd)eibcn, jonbern miiffe erft bei ©einer $DZoieftät bein S^önigc fragen.

SDieje Slntmort loar mir fef)r moI)Ituenb al§ S3elt)ei§, mie motiüiert meine

grage in biefer lüic^tigcn 2lngeIegenE)eit tpar.

Xvoi^ meiner Q)eh)iffenf)aftigfeit beging iä) auf bem ^sla^e in ber

^tiorabeauffteEung ein grofeeS äierbrectjen. 2}or bem ©inmarfd) in

geinbe§Ianb iuar nämlid) in ber Siueiten SIrmee be§ ^ronprinsen be=

fo£)Ien toorben, bafe bie ©täbe bi§ einfd)liefelic^ ®iöifion§ftab l)erab äur

Unterfc^eibung in ätJü^e reiten joEten. ^n Sefil^ aller 58rand)en eine§

S)iüifion§ftobe§, mit ber @erid)t§barfeit eine§ ®ibifion§füinmanbeur§

betraut, legte id] mir benn aud) bon bem (ginmarfd) in geinbeSlanb an

biefeS JRed^t cine§ ®it)ifion§fomanbeur§ gu unb ritt bon ha ah in Wlüi^e,

meil mid^ ber ^elm Inegen einer S?o|3ftt)unbe fdjmer brüdte. ©oburc^

lT)ar iä) be§ ^elm§ gang cntmöt)nt. 21B ©eine SWajeftät ouf bem 2Iuf=

fteHunggpIa^ erjd)ien unb bei mir bereits borbeigeritten iDar,

machte mid) ber ^abel meinet tommanbierenben ©eneraB erft barouf

aufmerffam, ha^ id) berabfäumt I)atte, bie ©c^uppenfetten borfc^riftä»

mäfeig Eierunteräune^men. S)er ®d)red, ber fid^ auf meinen SÜQcn

malte, entU)affnete meinen ^ommonbierenben, fo ba'\i ein Öäd)eln auf

feinem 51ntlit5 meine gauäe ©träfe blieb, dagegen mürben anbere Slb=

tüeidiungen bon ber 2Sorfd)rift nid)t nur nid)t getabelt, fonbern oud) gut

ge^ieifeen.

©er Qiegenbod ber 5. t)ier:pfünbigen S3atterie, genannt „3Qf)I=

meifterafpiront ©d)neiber", ber olle ©efed^te mitgemad)t f)atte, mar-

fd)ierte mit ber ^Batterie ein unb bei ©einer SRajeftät bem l^önige öor=

bei. ©eine älJafeftät Iad)te fer)r unb freute fid), ba§ ^ier ä" fe^en,

ba§ im ©efed^t fd)on bie ^eiterfeit be§ l^ron|)rinäen erregt [)atte.

S)ie 2)?unition§foIonnen tonnten megen itirer foloffalen Sänge nid)t

mit einsieden, ^d) liefe fo biet 3??annfd)aften al§ möglich öon ben Tlu-

nitionSfoIonnen, bie lt)oI)I nod^ befd)toerli(^eren ©ienft get)obt Ratten

al§ bie Batterien, bei ben legieren berteilen, fo bafe bie S3atterien in

einer ungemöl^nlic^en 2)2annfdiaft§ftärfe erfd)ienen. ©aburd) nal)men

menigfteng ©eputotionen ber 2)?unition§foIonnen teil an ber @t)re be§

@inäuge§.

Sluf bie beiben ©inäugStage folgte bie ®emobiImad}ung mit allen

tl)ren Soften unb Quälereien, bie 9tcd)nung§Iegung, bie Orbnung ber

SSefleibung, bie ©iuriditung be§ neuen 2i:u§bilbung§iaf)re§. Qubem
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mufete ic^ nid^t nur Die 4. reitenbe Batterie 5e[teE)en laffcn, jonbern Qud^

ätpei neue ^Batterien formieren, lueld^e mit ber bierten reitenben be=

ftimmt tooren, äur Strtillerie be§ neuen, X., 2trmeeforp§ abgegeben gu

trerben.

Sag allcg macE)te öiel Strbeit, eine SJ^rbeit, bie um |o unbequemer

mürbe, al§> ha§> Drbnen bon 33efIeibung§gornituren, bie S3ej(f)äftigung

mit aerriffenen dlMen, ^ojen unb (Stiefeln, bie 9te(f)nung§Iegung, bie

9^angierung üon ^ferben unb Seuten mit hm iüngften ©riebniffen in

einem fo grcEen ©egenfa^ ftanb. ^aä) ben Slufregungen eineS fo grofeeu

^riegeg, nod^ fo micf)tigen unb großartigen ©rfolgen mirb e§ unenblid)

fc^mer, ben mid)tigen ^Ieinlid)feiten be§ griebenSbienfteS bog nötige

^ntereffe abäugcminnen.

Um fd)merften toarb ober biefe 3eit benjenigen Offigieren meinet

9tegiment§, bie bei ber Ubqabe ber genannten Batterien gu bem neuen

StrtiIIerie=9iegiment be§ X. 2trmeeforp§ übertraten, alfo bag lieb ge=

morbene 9tegiment berlaffen mußten, in bem fie fid^ foeben bor bem

geinbe bie ©poren berbient t)otten. ®a gab e§ bittere, fieifee S^ränen!

SInfang 9Jobember marfd}ierten biefe 33atterien nad) ^annober ab,

nad)bem ©eine S/Jojeftät fie :perfönlic^ befiditigt Jiatte unb bamit äu=

frieben gemefen mar. Hnterbeffen rt)ar ber SBinterbienft georbnct,

unb mic^ befiel eine fo entfe^Iic^e ä^Hibigfeit, ba^ id), um au§äufd^Iafen,

einen biergefintägigen Urloub äu meinen Gltern antrat; benn ein 9te=

gimentSfommanbeur fann im ©ienft nie au§fd^Iafen. ^n bem Urlaub§=

gefud^ mad]te id) einen ©d)reibfet)Ier, ber, bom (Schreiber mörtlic^ abge=

fdirieben, bie ^nftauäen t)inaufging unb biet Slmiifement erregte, ^ä)

fdjrieb nämlid) um ben Urlaub, um mid) bon ben Stnftrengungen ber

legten „©ommerübungcn" gu ert)olen. „S'ta", foll ^inberfin gefogt bciben,

„trenn er ha§> nur für eine Übung t)ält, fo mag er ben Urlaub J)aben."

Tlün ©d)reibfel}ler aber mar fo übel nic^t. ^atte mir bod) fd^on mät)=

renb be§ SBaffenftillftanbeg S^anteuffel mit bem il)m eigentümlichen

^att)o§ gefagt: SBir moHen un§ nidjt einbilben, ©rofeeS erreicht äu

t)aben. SBir muffen un§ flarmadien, ha^ bie§ erft bie $ßor;poftengefedE)te

be§ großen ^riege§ maren, bem toir entgegengeben."

Unb fo Ipar e§ auc^. ®er ^rieg bon 1866 mar eine
@omnt er Übung im SSergleicE) gu bem bon 1870/71 , e i n e

gute SSor Übung, eine ®cE)uIe, in ber mir burd^

unfere gebier lernten, um ben 9ftiefenfom:pf be =

fteben gu fönnen, ber ha folgen follte.

Stuf meinem Urlaub mußte id) meinem 2Sater natürlid) biel bom

Kriege erääl)len. ®ie 3^06 eingelner ©olbatcn ober Unteroffiziere
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omüfierten irjti fer)r. ©r bradite mtd) auf bie ^bce, [ie autfjentifd^

notieren, äufammenftelleii unlb bmä) bcu S^rucf berbielfältigen ^u Ia[fen,

roeil bod) beni genieinen ©olbaten jo feiten bie G^rengenugtuung wivb,

\iä) gebrucft äu lejen.

dlaä) meiner dlüäM^v forberte id) I)ierübcr bie ^erid)te ber 33nttc=

rien ein. Seutnant SSiGonnie, eine fd)on bomoB fidö enttpideinbe jd)rift=

ftellerifd)e ^roft, [teilte [ie, gnt [tili[icrt, än[ammen. ^d) berfaf) [ie mit

SSormort nnb (Sinicitnng nnb liefe [ie nnter bem Xitel „©rinnernngen

beg @Qrbe=geIb=9rrtiacrie=9^egiment§ an ben gelbäug be§ ^at)re§ 1866"

brurfen.*) ^eber in bem ^nc^ ©enannte erl^ielt öon mir ein ß^em^ilar

ge[d}enft.

*) ©ie erf^ienen 1868 in bcr 2>oi[iici^en SudE)f)anbIung (©tricfcr) ju 33ei-Iin.
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t 3a^ Ml}t 1867.

(^d)(erf)te SlrtiKcriciüirfung im Slricgc. dlad) imferer diüdhl)v au§>

bem gelbäuge 1866 gaben mir SlrttUeriften uu§ mit berboppeltem ©ifer

ber 2lu§bilbung ber 3;ru^pe f)in. ©in jeber bort un§ mar fid) beffcu

bemufet, bafe bie äßirfung itnjerer Slrtiüerie nid)t hcn ©rmartungen

entl>ro(f)cn f)atte, meldte man nac^ ben ©rfolgen auf bem ©d)iefe|3lol3e

baran gefnüpft ^atte. ^ier I)atten mir bi§ äu einer Entfernung bon

einer SSiertelmetle jebe @d)eibe mit erftaunenämerter @id)erl)eit üu§

gesogenen @efd)ü^en getroffen. 2ßir Iiatten ermartet, im 33ereid) biefer

Entfernung hen geinb binnen furgem öernid)ten äu fönnen. S)em mar

nid)t fo gcmefen. (£§ tonnte un§ nid)t tröften, bafe bie feinblid)e StrtiEerie

nod^ fd^Ied^ter gefd^offen I)atte al§ bie unfrige. SBir mußten t)orI)er, bafe

ber j^einb fd)Ied)tere @efd)ü^e l^atte. Slber unfere ©ejd^ü^e t)ätten beffer

fd)iefeen muffen. SBoran lag e§, bafe fie e§ im Kriege nid)t taten? ®ie§

äu ergrünben, mar unfere erfte Slufgabe. @§ lag an ber ^anbfiabung

unferer ©d^tefeübung im grieben, bei ber mir, gemäfe ben gemeffenften

unb ntd)t äu Übertretenben 3Sorfd)riften unferer @eneraI=^nf^eftion,

auf mit ber 2)?efefette feftgefteüten Entfernungen ä)?unition§maffen nad^

einer @dE)eibe fdileuberten unb un§ ber Erfolge freuten. ®afe fid) bie

Sireffergebniffe gang anber§ fteHen mufeten, menn mir nic^t mufeten, mic

meit ba^' 3tel mar, ba§ fonnte fid^ ieber benfen. ©ennod^ fam ein

©d^iefeen ouf unbefannte Entfernungen auf bem ©d^iefeplalje nur au§=

na£)m§meife einmal im ^a^re für jebe ^Batterie bor imb mürbe nod^

baburd) äu einer reinen (BpieUv^i, ha^ bie ©d^eiben immer ouf heu'

felben gled gefteKt mürben unb bie Entfernungen berfelben auf ben

gemoI)nten Sdiie^plä^en fo genau befannt maren, al§ ob fie abgemeffen
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toärcrt. dloä) frf)Iimmer fiatte fid^ ha§> g-el^IfdiieBen im Kriege bemerfbar

gemacht, toenn bcr getni) fid^ betoegte. ^m grieben aber JDurbe ein

©d^iefeen naä) einem [id^ betoegenben 3iel nie geübt. @§ beftanb barüber

eine Iafonijdf)e SSorfd^rift, bie bejagte, man muffe gegen ein fid^ be=

toegenbeg 3iel etmaS „borEialten". SBie ha§ iu machen fei mit feft=

ftel)enben ©efc^ü^en, ba§ tüav in feiner 2Sorfd)rift gefagt. 9(ud^ tourbe

nie eine $robe bamit gemad^t. ^inberfin mar fid^ ber ©d^mädfien ber

2lrttEerie üoüfommen bemufet. @r berief fofort mit bem it)m eigenen

@ifer eine ^:)rot)tforifdie ©d)ieBfc^uIe auf brei äi^onate, bie, au§ freimillig

bagu nac^ S3erlin reifenben Offigieren gufammengefe^t, mit erfpartcr

SWunition fd^ofe unb ©runbfä^e eine§ befferen ©cE)iefeen§ in bie 5trup:pe

tragen follte. S)ie 6rfat)rungen, bie I)ierbei gemacht mürben, gaben iljm

SSeranlaffung, beim Könige eine :permanente (S(^iefefd}ule gu beantragen,

mie fie bie Infanterie fiatte, unb feinem STntrage mürbe nad} einem

^at)re golge gegeben, menn auc^ gunäd^ft nur in einer geringen STuc-

bet)nung. 2{ber fie berboEfommnete fid^ aEmäI)Iic[) gu bem ^nftitut,

melcfieg für bie gange STrtillerie fo fegen§reid£)e grüd^tc bringen follte.

^cfognofsierung^rittc. ©in onberer ©runb, me§t)alb bie STrtiHerie

im Kriege nic^t ftet§ gIcidE) bie rid[)tige SBirfung gefiabt Eiattc, trar ber,

ha'B fie nid^t immer fc^neü genug bie richtigen (Stellungen fanb. Sie

2l?anöber geben un§ barin nid£)t l^inreid^enbe Übungen, ^ä) erfann

bal)er, mit meinen $8atteriedf)ef§ ©t)aäierritte in bie Umgegenb bon

33erlin gu madf)en, nadf) Sfrt ber ©eneralftabSreifen, iebod) in fleinerem,

engerem 9^af)men, eine ^bee äugrunbe legenb, banaä) 2trtilIerie|)ofitionen

au§äufud)en unb haS^ SSerl^alten in benfelben gu befprec^en. ®onn ücr=

anlaßte id^ meine @tab§offiäiere, mit allen Offigieren, gulüeilen auc^

unter 3uä^ef)"ri9 öer Unteroffigiere, folc^e S^iitte gu unternebmen, fo oft

c§ bie SBittcrung unb ber 9(u§bilbung§btenft erlaubten. @ine§ SüogeS

foE) mid^ ^inberfin in biefer äßeife tätig. @r frogte mid), rt)a§ ic^ ba

gemad)t f)ätte. S)er alte ^err ergriff ben ©ebanfen mit bem gewereifer

eines ämangigjäbrigen ^Reformators, ^ä) mufete if)m meine ©ebanfen

barüber fd)riftIicE) eingeben, er mad)tc barau§ eine SSorfd^rift für bie

ganae ^Irtillcrie. Uutcrbeffcn batte id^ einmal babon meinem Sruber

griebrid) Sßilbelm ergäblt, ber ha§ 3. @arbe=UIanen=9legiment fomman=

biertc. Scrfclbe mad)tc alSbalb berartige Dritte mit feinen Offigicren,

natürlich) bem fpegiellen ^abaHeriebienft angepaßt, unb ber S?omman»

beur be§ @arbe=^ufaren=9tegiment§, Oberft b. glimmen, abmte fie nac^.

S3alb fanb bie§ S3eifpicl nod) mebr Df^adfiabmung. ^et^t finb bie Übung§=

ritte ein borgefdjricbener ©icnftäUieig gemorbcn, unb e§ erfüllt micb

mit einer nid)t geringen 33cfriebigung, ha'^ id) bor jelst fünfgebn
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^Ql^rcn*) bcn Stnftofe ^u biejcm ßeiftigeu gortfd}ritt in uiiferer 2lrmee

gegeben l^obe.

SRongcI^after &ebvanä) ber 5IrttIIcnc. Gin britter, aber ber ^aupt'

fäd)Iid)fte ©rnnb für bic niangeII)Qfte ^^ätigfeit unfcrer Strtillerie im

Kriege bon 1866 toar ber, bofe fie nic^t ober hoä) nid)t in genügenber

Sütäüf)! reditäeitig on ben cntfd)eibcnbcn fünften gur ©teile getoefen

loar. Unfcre ongreifenbe i^nfonterie iDurbe in ollen @efecf)ten öon einer

feinbli(^en @efd}ü^niaffe begrüfet, bie burd) il)re blofee 2tnäal)I impo=

nierte, unb mand)nial fod)t fie ben SlMm:pf of)ne alle 3trtillerie burc^;

ineiftenS mar unfere 21rtillerie on Qa.l)l fo fdjlnod), bofe bie S^ononen be§

@egner§ ba§> S)reifod)e äofilten nnb unfere ^Batterien fic^ beglüdlDÜnfdien

fonnten, rt)enn e§ il)nen gelang, ba§ gefomte geuer ber überlegenen

feinblid)en SIrtiüerie onf fid) äu äiel)en unb in bem Stampfe ouSäul^oIten,

mäfirenb bann unfere Infanterie mit bem überlegenen ^üubnobelgemel^r

ben @ieg erftrttt. ®er ©runb bobon log äum Seil barin, bofe in bem

gongen Kriege bon 1866 bie £)fterretd)er un§ in n)ol)Iborbereiteten

(Stellungen mit ber gefamten StrtiEerie erUmrtcten, unb mv meiften§

burd^ fd)n)ierige unb longe @ebirg§befileen onmorfc^ierten unb ongriffen,

olfo fo lange mit allen SBoffen in ber SWinberäaI)l fömpften, bi§ bie

^QU^tfröfte oufmorfdiicrt iDoren, gum Xdl borin, bofe unfere l)ör)eren

gü^rer, in ber 33eforgni§, bie Strtilterie in ben @ebirg§befileen ©efoliren

ou§äufe^en, biefe 3Baffe gong l)intcn, äumeilen nod) meilentreit l)inter

ber legten Infanterie, morfdjieren licfecn. ®ie ^nfonterie r)atte bann

ba^ ©efcd^t entfc^ieben, el)e bie 2trtißerie eingetroffen tt)or. S3ei

S^rontenou om gmeiten Sioge unb bei ©oor toor c§ mit dJtü'i)e gelungen,

unferfeit§ bier $8otterien burd) haS' ©efilee bon @i|)el burd)äubringcn,

bie ben gongen %aQ gegen gmölf feinblid^e ^Batterien fämpftcn. Wiv
l^otte mon bie 9?ac^t borficr bei S3raunou gu bimofiercn befol)len unb mid)

gu bem ©efed^tgtog bon ^oftele^, fec^g SWeilen meiter, beorbert, too ic^

weitere SSefei^le erf)oIten follte. ©ort fonb id) nur ben l^ronpringen,

meld^er mid^ feftl^ielt unb mir erft nod)mittog§ erloubte, meinem .^orp§

gu folgen, baS^ iä) oud) noc^ einem SOZorfd) bon im gongen gelm Steilen

nod^ nic^t gong erreichte. ®en onberen 3Worgen ober riefen mid^ oüc

^omeroben bon ber Infanterie an: „3Bo bleiben ©ie benn? ©ie l^oben

un§ im ©tid^ geloffen I" S3ei ^öniggrö^ fäm:pfte id^ in ber ^ofttion bon

SWaSlolpeb—9tcbelift mit od^tunbbiergig ©efc^ül^en gegen l^unbert»

gtoongig feinblid^e, unb al§ biefe burd^ unfere ^nfonterie bernid^tet

moren, auf ber ^öfje bon 6^Ium mit benfelben od)tunbbicrgtg ©cfdjü^en

gegen l^wnbertod^tunbgtoongig neue feinblic^e, unb bobei l)otte idf) nur

2^icfe ®ctnnetun(\en imuben im '^ai)Xi 1882 niebcri^cfd;rie6en.
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biird) fufeföHtge 93ttten erreTcf)t, ba^ man mic^ irett genitg born mar»

id)ieren liefe, um ba§> ©c^lad^tfclb überhaupt nod) gu erreichen. ®ie

grofee S^lejerbGarttEerie ber @r[ten 2trmce \vav ben erEioIteiien S3efeJ)Icn

gcmäfe immer einen ^^agemarjd^ f)iiiter ber Strmee I)ermarf(^iert,

unb ba fie felbft fed^§ SWeilen lang toar, jo ift e§ nid)t gu ber=

tpunbern, lüenn [ie an ben ©d)Iod)tGn bon ^obol, 2^ünd)engrä^ unb

@itjd)in gar nid)t, an ber bon ^öniggrä^ nur teiltt)eife mitlbirfen fonnte.

^0, e§ tbar borgefommcn, ha'Q f)öI)Gre 3;;ru:ppenfiil)rer in bem 33ertrauen

äu ber Infanterie unb äu il)rem 3wnbnabclgcn)ef)r fotoeit gingen, ben

©runbfa^ ou§äuft)red)en, fie brandeten feine 2trtiEerie unb fümmertcn

fid) nid)t barum. 3)a fonnte man n)äI)rGnb ber ©dilac^t bon ^öniggrä^

bie Slrtillcrie bon ätoci ©ibifionen rt)cit I)inten auf 33efel)I iJ)rc§ S)ibi=

fion§fommanbeur§ f)alten unb breitere £)rbre§ abtbarten fef)en, bie nie

eintrafen. S)er eine biefer 2)ibifion§fommanbeure ift ben .gelbcntob

geftorben, ber anbere fpäter, aB er bie StrtiHerie gebrauchte, einer

unferer berül^mteften gelbl^erren gebjorben.

S)a gab e§ alfo in ber ganäcn STrmee nad) bem Kriege bon 1866

mefirere grofee StrtiHeriemaffen, bie im SlH'iege mit gelDCJen toaren

unb feinen ©dinfj abgefeuert, feinen i^mxb gefe£)en fiatten.

üiöride. iRod) immer litten ipir an einem er^eblid)en Tlanqel an

Offtgieren. £)reiunbälDanäig junge c^erren, bie ic^ angenommen, unb

mobon ber größte S^eil n)äI)rGnb be§ gelbsugeS gu Dffiäieren beförbert

toar, logen auf ber 2tr tillericfd)ule il)rcr tI)eoretifd)en 2lu§bilbung ob.

Unter biefen jungen Offigieren befanb fic^ ein an ^af)ren red^t alter

^nabc. ®§ Wav bic§ ber früE)ere 2ßad)tmeifter ©öride ber 3. reitenben

Batterie. Siefer aufeergen)öf)nlid)e ä)2cnfd) mar in bemfelben 2tu§=

bilbung§iaf)re toie xä) eingetreten unb fiatte fid) immer burd^ ein mufter=

l^afteS 3Serf)aIten au§gcäeid)net. (Seine geiftige SGfät)igung f)atte fid)

aud) in taftifdier §infid)t einen .gorigont gebilbet, ber bicl toeiter mar

al§ ber mancher Offigicre. ©r Ijatte fid) bei ©fali^, ©d)n)einfd^äbel unb

S^öniggrä^ ou§geäeid)net, unb fo mäljlten tbir if)n im g^Ibäuge gum

Dffigicr, unb ber ^önig bcftätigte biefe 3Baf)I. ©eine grünblid)e ^ennt=

ni§ bom fleinen S)ienfte foUte un§ aud) in ^itfit'^ft ^cd)t nii^Iid^ fein,

möfirenb fein gefeUigeg ^Betragen nur nod) eines geringen ©d)Iiff§ be»

burfte, um iE)n überall oI§ ^ameraben gelten laffen gu fönnen. ©eine

ef)renl)aften ©cfinnungen iDurben bon niemonbem übertroffen, ^e^t

ging aud-) er auf 9rrtilleriefd)ule, um feine tl^eoretifdien ^enntniffe

berart gu ertbeitcrn, baf5 fie mit feinen ©rfaf)rungen gleichen ©diritt

l)ielten. 2luf biefer 21nftalt gefiel e§ bem alten jungen nun gar nid)t.

@r fiatte fo reid)e praftifd)e ©rfafirung, ba^ if)m mand)e§ @rauc in ber
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bort gelefirteu Xficorie burdjtiu^ nid)t grün borfoinmen fonnte unb if)n

me^r ontoiberte qI§ jeben anbeten. CStne§ 5tQge§, e§ h)ar im Sebruor,

fam ber alte öörtdfe, tüte iDtr Tl)n nannten, äu mir, um firf) bon mir, al§

feinem 9^egiment§fommanbcur, dlat äu f)oIen. 3uni Sieben aufgeforbert,

fe^te er mir ou^einanber, mie er je^t, menn er obginge, meE)r ^enfion

berbient t)a5e, oI§ er je in feinem Seben früher @et)alt gu erlongen

geI)offt. S)ie gelb3ug§änlage gur ^^enfion aber öerliere er, menn er je^t

nidöt balb ben 2lbfd)ieb ncf)me. 9^un I)abe er in ber OffiäierSfarriere

feine SfuSfic^t ouf STbancement. S^ad^ menfd)Iic^er 33ered)nung fönne er,

ber in einem 5llter bon über biergig ^aljren ber jüngfie ©efonbleutnant

fei, I)öd^ften§ nod^ ^remierleutnant merben unb bonn al§ folc^er ben

Srbfd)ieb nefmien. £)b id^ if)m nid)t riete, balb feiner Sßege ^u gef)en.

^d) l^atte gerabe eine neue ^arte bon ®eutfd)Ianb auf bem S^ifd) gu

liegen, mie e§ burd) ben ^rieg bon 1866 ipolitifc^ geftaltet toar. SCn biefe

^arte füEirte iä) if)n Jieran. „@el)en @ie", fagte ic^ if)m, „biefe ßarte.

©tauben ©ie, ba% biefe ^arte fo bleiben tann? ^d) fann mid) irren,

aber ic^ glaube e§ nic^t. ^d^ fann mir nid^t beuten, bafe mir einem

langen grieben entgegengetjen. ^aben toir aber balb ^rieg, fo merben

®ie ©elegenfieit fjoben, ebenfogut mie ©ie ^t)r ©ffiäierSeramen bor bem

geinbe gemadit t)aben, auä) ^f}v $au^tmann§ei-omen ebenba abgulegen.

^d) tann nidfitS berf^u-ed)en, aber id) glaube, ba'^, menn mir noc^ ben

^rieg erleben, ben id) borau§fet)e, ©ie in fünf ^abren ^aubtmann finb.

9^un tonnen @ie mät)Ien, entmeber eine gang ungemiffe, recfit gläuäenbe

3uf'unft ober je^t balb eine fid)ere, bet)aglid^e, befd^eibene ©i-iftenj,

immer nod) be]^aglid)cr, al§ ©ie fie fid^ früt)er je l)ah^n träumen

laffcn." ^aum botte id) geenbet, al§ ber alte ©orirfe ernft unb beftimmt

ontmortete: „^c^ toeife, ma§ ic^ gu tun l^abe. ^cf) bleibe biencn!"

©agtc e§, mad)te auf bem linfen ^aden febrt unb ging ah.

günf ^afire fpäter, id) mar fd)on ^nfpefteur ber 2. 2frtiHerie=^nft)ef=

tion, ert)ielt id) @öride§ Ernennung gum .Hauptmann, ^d^ fanbte ibm

bie 33enad^ricf)tigung fofort in feine 2Bot)nung. ©ine ©tunbe borauf

mor er bei mir unb melbete mir, bafe nod) fünf Xüqc an ben fünf ^abren

fef)Iten, bie id) ibm bi"o:bt)e5eit batte.

Stuf ber Srrtitteriefd)ule mar er mir bon gang befonberem SBerte ge=

tüefen. ^n b^n gmci ^abren, in benen er bort ftnbierte, ift bon feiten

ber ©d^ulbireftion feine eingige Mage über bie breiunbätüanäig jungen

Cffiäiere ber OarbeartiEerie laut gemorben. ®a§ $8etfpiel be§ bieräig=

jdbrigen ©öridc mirfte aud) auf bie an patent älteren Cffiäiere günftig

ein. ®ann trat er in ben Srontbienft ein unb toarb ber STnletter unb

^nftruftor aller jungen Offiäiere in ber .^anbbabung be§ S)etail= unb

5(nffid)tsbicnfte§. älJebrfnd) morb id) bon ©einer 3[f?ajeftät unb bom
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©cnerol b. ^inber[in gefragt, inQ§ meine ^been über bicfeit alten

jungen ßcutnant feien, ^d) bat, iljn fo lange im .Dffiäierforp§ äu bc=

laffen, bi§ er aEmät)Ii(^ getüiffe UnteroffiäierSmanieren abgelegt l)ahcn

toürbe. ®a er nur mit £ffiäieren berfet)rte — er icar itnberbeiratet —

,

fo gelang tf)m bieg fel)r fd)neH, menigften§ berbältniSmäfeig fd)nell. 9tad)

brei ^al)ren fonnte id) melben, ba'^ er je^t aud) in onberen £)ffiäierfor:p§

gegeigt Serben fönne, ot)ne ber @arbe »Ädianbe äu machen, itnb fo rt)urbe

er im ^uni 1870 al§ neunter ^remierleutnant in bie ^sommerfd)e

2lrtiIIerie=S3rigabe berfetst. (5r I)atte @Iüd. SBenige SBoc^cn barauf

brad) ber ^rieg gegen groufreid) au§. ©öride %oq ai§> Premier»

leutnant mit. §n ber ©d)Iad)t bon ©bcimpignt) am 2. Segember fom=

monbierte er nid)t nur bie 23atterie, bei ber er ftanb, unb bereu .^au;it=

monn fef)Ite, foubern aud^ bie 9^ad)bar=33atterie, bie aud) feinen ^oupt=

mann fiatte, alfo stoölf @efd)ü^e, mit folc^er 3ru§äeic^nung, bafe er fic^

eine Umarmung feineS 9tegiment§fommanbeur§ unb feineg fommon-

bierenben ©eneroB äugog. ©omit irar fein ^au^tmanngejamen be=

ftanben unb meine ^roipbegeiung erfüHt.

21B ^au:ptmann iDurbe er gur 2[rtilleriefd)ule oI§ 9teit= unb 2)ienft=

lel^rer fommanbiert, unb, bamit id) gleid^ feine Soufbaf)n fertig crääEiIe,

irenige ^at)re fpäter gum SJZajor beförbcrt. ®ann erf^ielt er bie ©teile

als Oberft ber ^Berliner ©d)u^monnfc^oft, mit ber ©rIaubniS, bie Uni=

form al§ 2)taior ber @arbe=3rrtiüerie gu tragen, ^u biefer ©igenfdiaft

ift er längere 3eit eine in gang S3erlin fet)r :po:puIäre unb in bcn I)öd)ftcn

Ä^reifen geachtete ^erfi3nlid}feit gelrefen, bi§ bor gmei ^alf)ren ein ^erä=

fd)Iag feinem nod) bollftünbig riiftigen Seben ein uuermartetcS ßnbe

berettete.

@§ bürfte mol)! iDcnige a?ccnfd)en geben, bie in ber preuf5if(^en

3trmee bom 3Bad)tmeifter gum äJJajor meniger al§ gebn ^aljre braud)ten.

S)iefe§ STbancement aber Iiatte ein §err ©örtde, oI)ne SSerit)anbtfd)aft

unb ^onnc^nonen, unb babct flagt man nod) über 9Ze|)oti§mu§ unb

Slriftoh'atie in unferer Wrmee!

©jcr^icrcn Dur bcm ^lönig. ©in befonbercr greubcutag mar mir in

biefem 5riif)iaf)r ber Xüq, an bem id) bem .^^iinig mein 3ftegiment bor»

ejetäieren fonnte. ^n biefem ^af)re tüar iä) meiner S;rut):pe befonberS

fidler, unb fie :präfentiertc fid) aud^ in bor bortrcfflidicn SSerfaffung, in

ber fie fid) mirflid) befanb.

2)er ^i3mg tüax fef)r gnäbig. $8ei ber ^ritif, bie nur lobtnbe 3Borte

entf)ielt, fc^te er I)tnäu: „2lud^ f)at e§ mid) gcmunbert, mie rufiig alle

^ferbe beim geueru ftef)en. , 2Sorige§ ^af)r, al§ baS^ D^egiment mobil

mar, ging eine mit 5rugmentation§pferben bef^annte ^ro^e beim $ßor=
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ejeräteren huvä)." ^d) erinnerte mirf) biefeS TlaU)eüv§> nur gu gut unb

I)atte bomalS gefjofft, ber ^'önig fiabe e§ burc^ ben ^ubcrbampf nirfit

gejefien. Slber e§ entging feinem Stblerouge ni(^t§, unb er f)attc c§

bomoB nur ntd^t ertcäfint, bamit feine ©träfe erfolge; nod) ^at)v unb

Jtog ober necfte er micf) bamit je^t. 6§ tüiberfuEir mir unb meinem

9tegiment on biefem 'Zage eine befonbere (St)re. 2II§ ber ^ommanbant

bon S3erlin nad) bem ©jeräieren ba§ ^arolcmort auf bem ^la^e erbat,

frogte mid) ber ^önig, bei n)eld)em Ort auf bem ®c^lad)tfelbe üon

^ijniggrä^ e§ für mein Stegiment am l^eifeeften fiergegangen fei, unb

aB id) (5f)Ium nonnte, befttmmte er, bie Carole folle I)eute „ßE)Iuin"

fieifeen, äu ©f)ren be§ 9^egiment§, mit bem er f)eute fo aufrieben getDcfcn

fei. ^ä) befolgt, ha% biefer 3ufammen£)ang ben SJtonnfd^aften beim

2lp:peII befannt gemad)t merbe, ma§ grofje grcube im 9^cgiment erregte.

^ie fiufcmlJitrgcr ^ragc. ©§ mar bie 3cit, in meld)er bie Suiem=

burgifc^e Srage bie ^olitif in S3emcgung fe^te. ©ies ßanb toor im

^rieben bergeffen morben, unb man mar im S^eifel, ob e§, ba c§ frilber

äu S:cutfd)Ianb gel)örte, je^t gum 9^orbbeutfd)en ^unbc get)ören foHte.*)

Sfud) mar e§ bie 3eit ber ^arifer 3BcItau§fteEung. 5Der ^önig I)at ha-

moI§, über feine S^eifepläne für ben ©ommer befragt, geantwortet:

„^adj ^ari§ reife id^ nod) im Tlonat ^uni, aber ob iper (Sifenbaljn ober

äU 5ßferbe, ba§ meife id) noc^ nid)t." ©lüdlic^erlpeife gog ba§ Kriegs;-

ungemitter nod) an un§ borbei, ol^ne fid) gu entloben. 2)ie ßuj;emburger

grage foftete gu ifirer ©ricbigung biet ^inte, aber fein S3Iut. ^d) fage

„glüdlid)ermeife", benn in meiner (Stellung aB Sfiegtmentjfommanbeur

faf) id) im ^at)re 1867 einem Kriege nid)t of)ne 33eforgni§ entgegen.

SBenn aud) mein ^iegiment in einer bortrefflic^en SSerfaffung tpar, fo

fonnte id) mid^ ber itberäeugung bod) nic^t üerfd)Iiefeen, ha^ ein großer

Xeil ber Offtätere, befonber§ bie ^auptleute, gugrunbe gearbeitet mar.

STuf ben ^rieg bon 1866 mar bie Semobilmac^ung erfolgt, bie eine ent^

fe^Iic^ langmeilige unb anftrengenbe Strbeit ift, bann famen ba§> 9teta=

bliffement ber geIbou§rüftung unb bie SBtnterauSbilbung. ^d) fonnte

*) Sic iJrftge, roie eä mit ber 3ugef|örigfeit Sujcemburgä jum Scmjcljcii ikmöe

fte^e, tüurbc bei ben 9>erf)anblungcn beä ^Rovbbeutfcfjen 3iei(f)ötage§ über bie bem D(Ovb=

beutfc^en iöunbc 5U geBenbe 3?evfaffung 5iierft am 18. Siärj oufgeiuorfen. 3lm imcf)fleu

^age ueröffentltc^te Sismard bie mit ben iübbeutfd&en Staaten gefcljloifcnen <Bd)u^-- unb

2:ru§6ünbniffe, um bamit {in"(in!teicf} gegenüber, baö Suremburg ju nnneftieren luünfcfjte

unb bieg gerabe an biefent 3;age in ^Berlin mitgeteilt l^atte, bie (Einigfeit Seutfc[)[anb'o,

baä einer Slbtretung Sujremburgä an fj-ranfreic^ miberftreble, hinb 3U tun. ^ev Honig

von §olIanb, Don 3lapoIeon gebvnngt, roar [)ingegen baju bereit, ^reiißcn aber mar

Dor allem an biefer 5'^age beteiligt, meil eä feit 1816 mit .'öollanb jnfammen bafi

iöeia§ungärecf)t ber St^f^itÖ Sujemburg ausübte, bie jcit 1815 beutfcfie ^unbeöfeftung lonr.
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eben im Tlai melben, bofe baS^ S^tetabliffeiucut bcenbet je:. 2)?cTnc S3Qt=

teried)ef§ beburften ober ber ©rlfiolung gans brinocub, itnb tcE) jaft, menn

ein ^rieg erfolgte, einen großen Xdl biefer broben Ferren gnjammen»

brechen, ©arurn freute ic^ mid^, bafe bie ^rife I)tnQu§gefcf)oben lüarb.

@§ iDitrbe bie Sitjemburger ?5rQge Quggegticficn,*) unb bcr gricbc jd)icn

iüieber gcfidjert.

(Sommerfcricii. ®ie Übungen biefe§ (Sommer? mürben bebeutenb

abgefürät. ^d) felbft, im ©ommer iDieber etmoS J)uftenb, ging noc^matö

am 2. 2litgitft auf fec^§ SBoc^en nad) 9leidf)cnJ)aII.

SDie^mal genofe id) bie ©d)önf)eiten biejer r)errlid}en ©egcnb nodi

gans onber§ aB bor gtüei ^al)ren, bcnn id) roar gleid^ nac^ 2tnfunft im

3:;ale munter unb rüftig, unb bie Suft allein furicrte mi(^ au§, oI)ne ha'^

id) ben Slrgt biel brouc^tc. §d^ ging auf bie ^agb, beftieg bie S3ergc,

nal)m teil am ©djeibcnfdiieBen ber S3ergbemof)ner unb tat alle§ Woq--

lic^e, h)o§ Sterben unb Sungen ftärfte. ©in t)oc^intereffante§ ©reigntS

mürjtc nod) bie Qeit be§ 3rufentl)alte§ an biejcm Kurorte.

3^iefe§ @reigni§ iDor bie 3ufcinunenfunft be§ ^aiferS 9^a^3oIeon

mit bem .^aifer gronä ^ofepi) in ©aläburg.

9?a)JoIcon iit Snlsburg. ®afe biefe Buf^mme^^funft mit tf)rer (Bpi^e

gegen un§ gerid)tet )i3ar, toufete bie gange SBelt, unb eben be§l)alb fe^te

id) alle§ baran, um ^u erfaliren, ma§ in ©algburg befd)Ioffen tüerbe.

Öffentlit^ madite D^opoleon feinem „lieben S3ruber" Sranä ^ofepl)

nur einen ^onbolengbefud^ tregen be§ Xobe§ be§ ^aifer§ SWajtmilian

bon ^cerifo, unb e§ foHte biefe Bwföniment'unft lebiglid) einen |)ribaten

(S;j)aratter tragen. Wlan fann fid) feine gröBcre Ironie benfen. ^aifer

SWajjimtItan toar burcö S^apoleon gu bem mei:ifantfd)en Slbenteuer ber=

leitet morben. f^rangöfifdie S^rupipen Ijatten ben SScg bortliin gebaF)nt.

Sann erfannte 9^apoIeon, in toeld^e (^c^tDicrigfeiten er geraten mar.

2)a liefe er ben unglüdlidjen, pf)antaftifd)en 3)?ai-imilian nid)t nur gang

im ©tidö unb oI)ne aUc ^^püfc, fonbern fein 2)?arfd)aII 33aäaine, getreu

ben bon 9^at)oIeon erl)altenen ^nftruftionen, berriet it)n fogar an

feine geinbe. ^a^ ben @rääf)Iungen unb 3lufäei(^nungen beä ^ringen

*) ?lad)bem in ber Steid^ätagäöerl^anblung ootn 1. Slpril bie ®inmüttgfeit 5Rorb-

beutid)(anb^ gcflen bie 2l6tretung SuEcmburgö glän5enb I)en)orgetreten roar, Derjid^tete

Jtapoleon barauf unb roenbcte fitf) nun nur gegen ba§ 33cia§unggred^t ^reufeenä. 2tut

3(nregung tes Äaiferä 2UeEanber oon Slufelnnb raurbe biefe ^-rage bann auf einer

Äonferenj ber ©rofemäd^te in Sonbon am 11. 2JJai baf^in entfd)ieben, bafe SuEemfiurg

für neutral erflärt tourbe unb '^^reufecn fein Sefatjungöroc^t aufgab. S)a {yraiifrcid^

fd^on jum %t\l feine 3?eferoen einberufen bntte, fo f)atte man roäf^renb ber gan3en 3eit

mef^rmalä bici)t üor bem 2tu§brucl^e beä Krieges geftanben.
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Seltj <Salm ftefit btc§ aufeer oEem 3iDeifeI. ^at bocf) ber unglücf=

Itc^e ^Qifer 2)?Qi-inüIian, oB er gefangen toar, irnjern ^öntg bitten

loffen, toenn er frei n^erben foEe, il)ni 5U erlauben, han tüegen ber

Suj-emburger 2tffäre brof)enben S^rieg gegen granfreicf) im ^aupt=

quartier be§ ^ron:prinäcn mitmachen gu bürfen, iDeil er feinen ärgeren

geinb i)ahe al§ 2la])o\con. S3ebenft man nun nod), toie fd)Iecf)t 9^at)oIeon

im ^aljre 1859 mit Cftcrrcid) umgegangen iDor, fo fann nmn bie 3ärt=

lid^feit be§ bertraulid^en ^onboIenäbefucf)§ üon beiben Seiten nur al§

eine Ironie anfefien.

SO?an t)egte aud) bon beiben ©citen nur ein geringe^ ä^ertrauen äu=

einanber, tüie ic^ au§ guter ClueGe erfut)r, benn e§ Waten ^urgäfte in

9^ci(f)enf)aE, bie täglich in ©algburg mit bem S^aifer Srang ^ofepb unb

bem 6:räf)cr5og Subtoig SSictor, feinem S3ruber, berf'ebrten. ^wnäcfift

traute ber ^aifer 9JapoIeon Öfterreid) nidjt öiel Strafte gu, nac^bem

e§ im bergangenen ^al)re fo f)cftige S^iebcrlogen erlitten f)atte. Gr

felbft berfügte aber aud) nod) nid)t über eine 3frmee, ineldjc aablreidi

genug tcar, benn bie mejifanifd^e ©gbe^^ition f)atte, bon ben ^'abre§

aller WrmeeforpS auSgefübrt, bie gange Orgauifation ber frauäöfifd^cu

Strmee in Unorbnung gebracht unb toar nod) nic^t üerluunben. 9^a:poIcon

glaubte baf)ev nid^t, ba^ Öfterreid^ unb grantreidö äufammen gur 3eit

ftarf genug iDÖren, um bie :preufeif(^e dJlaä)t nieberäutperfen, bie fid)

borigeS ^al)r fo überrafd)enb grofe gegeigt batte, iDenn nid)t S3at)ern bem

S3ünbni§ beiträte. S)urc^ bie Stniang mit S3at)ern f)offte man SBürttem»

berg mit fortgureifeen unb iPoHte beim 23eginn be§ S^riegeg 33aben über=

fd)lDemmen. S)ann tuollte mon bom dtijQin, bom S'^ain unb bon $Böbmen

I)er ^reufeen erbrüden, ©aber ftellte 9^a^3oIeon bie S3ebingung, ba'^

S3ol3ern bem 33ünbni§ beitrete.

®er junge ^önig ßubtoig fd)tüanfte. Sie öfterreid)if($e Partei

an feinem ^ofe fdiien ben @ieg babongutragen. 3??ein SSctter

(Sblobmig ^obenlobe, bamal§ bat)erifd)er 332inifter:präfibent, ber ben

S(nfd)Iufe an ^reufjen befürmortete, mürbe borläufig beurlaubt, unb

feine @egner jubelten über feinen ®turg. 2tber in Sßien toar man nid)t

geneigt, an ^reufeenä (SteEe, toenn e§ niebergetoorfen fein trürbe, ein

$8at)ern auffommen gu laffen, ba§ foldje SBic^tigfeit böbe, tt)ie fie dlapO'

leon ibm beilegte. SD^an fürdjtete, S^apoleon fonne nad) bem ©iege über

^reufeen ben Sötoenanteil ber $8eute an S3at)ern geben unb barau§ eine

bon ibm abhängige, fd)tper iDiegenbe beutfd)e SWadit fd)affen. Um bieB

gu berbinbern, tüollte man gleid) beim iöeginn ber Unterbanblungcn

33at)ern fd)on burd^ bie ^Formalitäten eine bon Öfterreid^ gang abhängige

Atolle antoeifen. 9'tad)bem man in Sien infolge ber gebcimen, unter

ber ^anb gefü{)rten Untcrl^anblungen beffen fid}er gu fein glaubte, ba'^
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hev ^önig Subtoig nod) ©olgbiirg fommen toerbe, erfolgte an if)n bie

offiäieEe ©tnlabung. ^n berfelben tüav oiid^ ba§ Programm ber 33e=

fd^äfliginigen aufgcfiiE)rt, bencn man fid) an bicfen Silagen I)inge&en

lüontc, in n)Gl(i)en bom 18. Stuguft ab ber ^atjer 9^a:poIeon in ©algburg

fein nierbc. ®a ber 53efnc^ ein ^onbolenäbefud^ fein follte, fo tooHte

man feine großen gefte arrangieren, Stber c§ ftanb anf bem Programm

für hen gmeiten ober britten Xaq eine ^agb anf (i5emfen am S^önig§fee.

Siefe§ änfeerft Inilbreid^e ^agbrebier mar Eigentum bc§ ^öntgg bon

33at)crn, aber er mar bon Sßien auS^ borf)er gar nid)t gefragt morben, ob

er biefe ^agb geben InoHte, fonbern ba^ Sßiener 5^abinett J)atte, oI)ne il)n

3n fragen, ha§> Programm erft in ^ari§ borgcfd)Iagen unb befretierte

nnn biefe ^agb, um h^n 33at)ernfönig feine (Stellung am ©d)Ic:pptau

£)fterreid)§ red)t füJ)Ien gu laffen. Tlan red)nete barauf, er merbe fid)

iiberrnmipeln laffen unb nid)t gn miberfprec^en magen. ©iefer Eingriff

in fein ©igentum berle^ste ben S^önig Submig auf ba§ empfinblic^fte, ber

in feinen romantifdjen S^räumen fid^ oft fagte, bafe aud) S3at)ern§

^errfc^er bereinft an ber ©pi^e S)eutfd)Ianb§ geftanben I)ätten. ®r

afgeptierte gmar baä Programm, ftcEte feine ^agben aur SSerfügung ber

beiben ^aifer, aber ließ aud^ balbigft feinen 33Hnifter 6t)Iobn)ig ^oI)en=

IoJ)e äu fic^ entbieten, feljte fid) bann äu ^ipferbe unb ritt in bie S[It)en, tno

ifin ntenmnb fanb, benn fein SO^enfc^ mufete, mo er fid) berftedte. 2(B

ber ©jtragug ben ^aifer S'JapoIeon burd) 33ar)ern führte, fanb fid) an

beffen S3egrüfeung ftatt be§ ^öntgg beffen @rofeof)eim, ber ^rinä (Sari

bon 93at)ern, ein, ber if)n auc^ in ©aläburg bertrat. '^aä:} ©alä-

bürg fam aud^ ber alte ^önig 2ubn)ig, ber 1848 abbi^iert f)atte.

Wan fagte, ba^ biefe beiben alten ;gerren einem Kriege gegen ^reufeen

günftig geftimmt toaren. ^m bat)erifd)en SSoIfe mar aber bie ©timmung
bem fran3Öfifd)cn ^aifer bormiegenb feinblid). 2tl§ man baf)er erfuf)r unJ:

ficb guflüfterte, bafe ber S^'önig ben ^aifer nidE)t begrüfet t)abe, fonbern

berfd)h)unben fei, ba jubelte man in S3at)ern, 2)er aBibern^iCe gegen

9?apoIcon ftieg burd^ bie SIrt, toie er reifte, ©r übernad)tete in 2[ug§=

bürg. S)ort unb überoH, n)o er burd)reifte, marb ber 93ar)nf)of ah'

gcfperrt, bie 93?affe ber ^Neugierigen, meld)e bod^ ben fobiel beft)roc^enen

2oui§ 9?a:poIeon unb bie f(^öne ©ugenic gern gefel)cn f)ätten, inurbe

bon ber bat)erifd)en ^oliäei äuriidgebrängt, bie ben Slnorbnungen bon

franäi5fifd5en, an if)rem ©iaicft unb einer roten Steife im ^nopflod^

fenntlid^en ©birren golge leiftcten. Tlan mar entrüftet über' foId)e

2)2ofercgeIn unb fragte fic^, ob bicfer 9capoIeon benn glaube, bafe 33at)ern

ein ßanb boH SJäuber unb SJtörber fei.

^em S^ennerblid be§ fran3öfifd)cn ^aifer§, ber felbft in SSoIf§=

bemcgungen früE)cr genügenb gemad)t I)atte, um bie ©timmung einer
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S3ebölfcntiu3 beurteilen git föuiieu, entging bie fü!)Ie 2lufnal}nie feitenS

be§ bat)erifd)cn SSoIfS nic^t. S)Qfe ber ^önig bon 33at)ern if)n nicfit nur

nidfit begrüßte, fonbern auä) nid)t äur ^aiferbegegnung nad) ©oläburg

fam, ftimmte ifju um fo mißmutiger, qI§ bie ü[terreic^ifrf)en Diplomaten

if)m bcrfic^ert Ijotten, 33ai}ern toerbe bem Unternel^men bettreten. ®q§

tranäöfild}e S^aijerpoar fam aljo fd^on mit menig 2tu§[id)t auf ein er=

jpricfelid^eS 9^efultat nod) ©algburg.

Stuf öfterretd^ifd^er ©eite aber tourbe man burd) einen (5tifetten=

fel)ler ber granaofen empfinblid^ beriitjrt. Öfterreid) J)atte ^uv Beit

Sanbe§trauer um bcn Äaifer SWajimilian, unb ber ^of trug nod^ tiefe

S^rouet. Slber bie Slnfunft bc§> franäöfijd)en S^aifer§ in (Salzburg er=

folgte, ob auS: 9lbfi($t ober unabfidjtlid), U)a§ ba§ ©d)Iimmfte toäre,

gerabe am ©eburtStage bc§ ^aifer§ grans ^ofepE), bem größten Seft=

tage Öfterreid)?. g-itr foId)en greubcntag ipirb bie S^rauer abgelegt.

Daran f)atte nmn frangöfifc^erfeitS nid)t gebadet. Soui§ D^apoleon er=

freien alfo in jdjluaräem 3ibilflcibc mit ^aletot, ben 3Qlii^L)Gr^ut mit

fd)maräem 3:rauerfIor unmjunbcn, eine ^rauerbinbe um bcn 2(rm, bie

^aiferin (gugente in fd^iraräcn l?repp gans eingef)iint. S^aifer grang

^ofepf) aber ipar gu feinem Empfange in PoUer @ala al§> @eneral=3elb=

marfd^all, mit bem frauäöfifc^en Orbcn, bie ^aifcrin ©lifabetl) in

glänäenbfter S^oilette, mit 53riIIanten überfät. 3Wan fonnte ficE) feinen

gröf5eren ©egenfalj bcnfen, unb ber ^aifer i^van^ ^ofepl) iDor ftd)tlidi

unangenef)m bcrüf)rt burd) bicfe 9tüdfid)t§Iofigfeit ber gmugofcn gegen

feinen größten greubentag.

^rf) fonnte e§ nid)t über baS^ .^erä bringen, bei biefer toidfitigen

S?tonard)cnbcnicgung abuicfenb gu fein, ha id} mid) einmal auf gmei

9JZeiIcn non ®al3burg befanb. Übcrbem pilgerten aEe ^urgäfte, bereu

öefunbfieit e§ irgenb erlaubte, I)icr5u nad) ©algburg.

©er 33aI)nf)of liegt iüeitab bon ber @tabt, unb bie freien ^lä^e, bie

if)n umgeben, bieten bon ha bi§ an haS^ neue .^otet be r(Jurope unb an

bie ©tabt dlanm genug für ^unberttoufenbc bon ©d^auluftigcn, bie

bie 2(nfunft be§ S?aifcr§ erlDarteten. SBenn bal^er auc^ ber $8a]^nf)of

felbft abgefperrt lüar, fo fonnte man bod) bcn anfommenben ©gtraäug

bon lpeitf)cr bcobad)ten unb nad)l)cr n)ieber bie bom ^aI)n{)ofe in bie

©tabt faf)renben ©quipagen on fid^ borbeibefilieren laffen. ^d) l^attc

mid) gang befd)eibcn in eine obcrbal)erifd)e §oppe gefleibet, lüie fie bort

iebcrmann trägt, unb niifdjtc und) unter ba§ SSoIf. @§ luar mir fcfir

intereffant, bie ©timmung be§ ©algburger 2SoIf§ ^u bcobad)ten. 3)tit

einer ^^rcimütigfcit, bie mir für Öfterreid)er fel^r übcrrafd)cnb borfam,

fd^impftcn bie gemeinen Seute laut barüber, baß if)r ^aifer je^t bcn
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Tlann bcl^erberge, ber il^m tior fiebcn ^alircn hie ßoinbarbci gcnominGU.

Tlit bem ^reiifeen l)ahe man and) Ärtcg gcniarf}t, ober ber I)abe Öfter»

reic^ hoä) fein Sonb fortgenonmien. @te iDoHten feinen ^rieg, in bcm

2)entfd)e bem gronaofen I)clfcn jollten. ®ie gefjeimen ^oIiäi[ten I)atten

boUauf 3n tun, bie fransöfifc^cn äl^ondjarbS mit ber roten SIelfe bor Sn=

fultcn gu fd^ü^en. 2)ann luurbe bcfannt, ber ^aifer grang ^ojepl^ Ijahe

gcn)ünfd)t, ba'Q bic 33iirgerjd]iH3cn bon ©algburg bei ber STnfunft 9ZQpo=

Icong bom SaI)nI)of bi§ gur ©tobt ©aläburg (Skalier bilbeten, ber

S3ürgermeifter l^abe bem ^oifer ober bemerft, er fönne joId)e§ toofil an=

orbnen, aber nid)t bcfcf)Ien, unb er niüfie fürd)ten, ba^ fein SSürger

fomme, benn bem 9'tQpoIeon molltcn [ie nid)t f)ulbigen. 2)a £)atte granä

^o|e|)]^ Srbftonb genommen bon bicfcm ©ebanfen, unb S;ruppen bilbeten

©^jolier, allerbing§ ein bünneS, bcnn ber S5>cg mar gn lang für bie ©ar«

nifon bon ©algburg.

®id)t f)intcr biejem ©:palicr fanb td) einen bequemen ^Ua^s qUV 5luf=

ftellung, um alle§ auf gtoet (schritte an mir borbeipaffieren gu laffen.

^d) I)örte and) bie mifebergnügten Stufecrnngcn be§, mic id^, auB 9teugier

anmefenben 3}oIfe§. S^aifer grauä ^ofepf) fam mit ber .^aiferin GIifa=

betf) in einer offenen, bierfi^igen unb bierfpännigen ©quipoge in @ala

gefahren, um bcn fransöfifdicn ©i-trajug auf bem 5BaI)nr)ofe gu erluarten.

^urje 3cit barauf fam ber crmartete 6:i-tra3ug auf bem I)oI)cn 35iabuft

on mir boriiber, nad) bcm 53a[)nt)ofe gu. 2ln einem geTifter beg 3ii0e§

ftanb ber g^ranjofenfaifer in feinem fdjluaräcn B^l^iU^filetot. ©ein erb=

faf)Ieg, gcbunfene§ @cfid)t äcigte nid)t bcn geringftcn 5tu§brud. ©eine

Sfugen maren niebergefd)Iogen, aber unter bcn ßtbcrn roüten bic 3tug=

äpfel unrufiig t)in unb f)cr, unb er bcobadjtete bliuäclnb bic .^altung

be§ ba unten berfammelten 2SoIfe§. a3ci feinem 6rfd)einen grüfete fein

SO^enfd). S^ie S3egrüfeung ber beiben ^aiferpaare fonnte ic^ bon meinem

©tanbpunfte au§> nid)t fef)en, toeil ba§> grofee 23aI}nf)of§gebäube fie ber=

berfte. $8alb fam aber bic bierfpännige faifcrlid)e ©quipage miebcr an

mir borübergefabren. ®a fafeen bic beiben ^aifcrinncn nebeneinanber,

bie oB bie fd)önften grouen @uropa§ beriif)mt Wavcn. S)ie ^aiferin

©lifabctl) ftraljlte im jugcnblid)en @Ian§e unb faf) nod^ ebenfo jauber»

baft fd)ön auä, h)ie id) fie bor smölf ^abren gcfeben batte. ^br reid)er

2)iamantfd)mud n)urbc bon ber 3Qi'tf)cit ibre§ 5fngcfid)t§ ipcit über=

troffen. 9?ed)t§ bon ibr fafe bie S^aiferin ©ugenie. S)ic tiefe 2:rauer=

fleibung trug nid)t§ gur .^cbung ibrer ©d)ünbeit bei, liefe nur bie

rötIid^=bIonbe Haarfarbe rcd)t grell f)erbortreten. ^f)r Stngefidbt äcigte

aud) bcutlidi, bafy bie erften ^ugcnbjabrc fd)on binter ibr lagen; rt)ar fie

bod) cinnubbicrgig ^abre alt, bie öftcrrcid)ifd]c ^aifcrin crft breifeig.

2)ennod) mufete nmn fagcn, bafe e§ nocb eine fd)önc grau fei, unb ba'^ fie
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icbcnfaüS besaubernb ]ä)ön gelDefen fein muffe. SBq§ aber il^ren Sm^n
einen bcfonbcren dlci^ berlief), rt)ar ein Stu§bru(f bon ©eift unb ©ic^er»

f)cit, ben man bei iE)rer ftet§ bcrlcgenen 9tad)barin üermifjte.

Stuf bem S^tücffi^ fafeen bie beibcn ^aifer. ®§ mag gclrife feiten

borfommen, ba% gh^ei ^aifer in einem SSagen rürflrärtg fi^cn muffen.

®er öfterreid^ifd^e ^errfd)er faf) in feiner fd)Ian!en ©cftalt nnb mit bem

ftattlid)en <2d)nnrrbart fef)r gut au8, nnb bie glänjenbe, befternte ltni=

form erl)üt)te ben günftigcn (Sinbrud feiner ©rfc^einung bebentenb.

daneben faf) bcr bicfbäud)ige, unterfe^te grangofenfaifer mit feinem

graugelben, äufeerft orbinärcn @efid)t in bem fdjmargen B^öilangug

au§ tüie ein ©inbringling, ber toeber nad) feiner ^erfon nod) nac^

feinem Slngug in biefe ©efeUfdiaft :pafete, benn man f)ätte if)n, inenn

man nid)t tonfete, mer e§ mar, eE)er für einen Bierbrauer ge!)altcn al§

für einen ^aifer.

^aifer grang ^ofepf) mad^te auc^ ein Ijödjft mifebergnügteS ©efic^t.

®§ fcfiien i{)m gor nid)t gu befiagen, ha'^ S^apoleon fic^ nid^t bie Wü^Q
genommen, fid) gn erfunbigen, h)ie man fid) in Öfterreid) bei bicfer @e=

Iegcnl)eit fleibe.

21B bie -gerrfdfiaften fid) bom S3a]^nE)ofe au§ im SSagen in Se«

mcgung fc|3tcn, fiatte man bereingelte ^od)rufe in ber 2SoIf§maffe gel)i3rt,

bie ben SSagen umftanb. SBie bie @qui:page bid)t an mir t)orbcifuI)r,

fd)rie ein S3auer neben mir in ben ^agen l)inein: „®§ lebe unfer
^aifer grang ^ofe:p!)." ®er Segrüfete gudte mifebiEigenb mit bem

3WunbminfeI.

2tB idf) on bem Sfbenbe nad) 9teid^ent)aE fuE)r, äußerte id) gu benen,

bie mid) begleiteten, baf5 toir bon bem 9tefultat biefer 3iifoinmettfnnft

nid)t§ gu fürd)ten fjatten. 2)er ©rfolg l^at gegeigt, ha% id) rid)ttg

urteilte.

S)er ^aiferbefud) in ©algburg bauerte mcf)rere S^age. 92ad) bem

18. Sfuguft mürbe bie Sirauer au(^ am i3fterreid)ifd)en ^ofe toieber an=

gelegt. Sie ^agb am ^önig§fee morb abgefagt. Tlan I)ielt feine großen

Seftlid)feiten ah unb berbrad)te bal)er bie 3ett mit ©^lagierfafirten in

bie Umgegenb, ^^aniilienbinerS unb S^eefoireen, bei benen lebiglid) ^on=

bcrfation gemod)t mürbe. 5Da baS' öfterreid)ifd^e ^aiferpaar, befonberS

bie ^aiferin, äufecrft tuortfarg ift, fo I)at fid) bo§ frangöfifd)e ^aar

tüäf)renb biefer S^age ber größten Intimität gemife fo gelangtoeilt rt)te

mobi nie borfier ober nad)r)er. 2angemeile ift aber ha§> gröfjte 33cr=

brcd)en, haS^ man einem grangofen gegenüber bcgel)en fonn. 2)ie Unter=

bred)ungen, n)eld)e ber alte taube ^önig ßublpig burd) feine mit loutem

©efd^rci borgebrad)ten berben 3tebcn§artcn lieferte, trugen nid)t§ bagu

^rtiia jii 'i>ot)eii(of)e, Stutjcicönuiigcn. III. 24
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bei, bte granäofen äu befrtebtgen, bejonberg al§ er [ic^ eine§ i)lad)mtttQg§

auf ber ^terraffe bon Mc§f)cim, bem @($lDffe be§ Grsl^eraogg ßublDtg

SStctor, mit ber S^aiferin ©ugente oEein befaiib uub äärtlic^ äu i^r iDurbc.

S^Q^oIeon jeincrfeitS berichte burd) eine anbere ^anblung ben

^aifer granä ^ofe^f) auf ba§ empfinblidjfte. (Sr tpollte fid) öon ber

©timmung be§ ü[tcrreid)ijd)en 2SoIfc§ überäcugcn itnb baüon, lr)ie toeit

Öfterrcid) imftanbe jei, ha§ ^n erfüHen, tva^ bie Sicgierung berfpred^e.

9^un blatten [id) in ©olgburg Scanner oEer Parteien eingcfunben, um
bolb äu erfal^ren, \va§> bort äuftanbe fäme, unb gelegentlich il)ra Snter=

effen gu tDQf)ren. Siefc (Selegenfjeit benu^te S^opoleon, um [ic^ mit

il^nen gu unterl^alten unb bte ©timmung be§ fianbeS :perjönlid) ^u ex--

fül^ren. @r liefe gong im gef)eimen güfirer ber politijdjen Opt'ofition

£)fterreid)§ gu [ic^ fonimen unb ipvaii} [ie ftunbenlang. ©afe bie öfter»

reidiifd^e gel^eime ^oligei ober bem ^aifer grouä ^ofepE) btefe 2tubtenäen

fofort melbetc, ift felbftberftänblid), unb Ic^sterer traute bem ^aifer

Tcapoleon nun gar nid}t mel)r, nod}bem biefer im get)eimen mit feinen

©egnern unterl^anbelt l^atte.

®ie ajJonard^ensufammenfunft enbcte mit einer ©ntfrembung ftatt

mit einem S3ünbni§. ®§ ift nid)t ba§ erfte 2??al in ber ©efd^idite, ba'^

eine fold^c äärtlid)e 3wfammenfunft öon SJionardjen ba§ ©egenteil üou

bem l^erborbrad^te, toaS bomit beabfid^tigt morbcn tvai.

Safe id), menn aud^ unaufgeforbcrt, meinem ^errfd^er einen au§»

füE)rIic^en S3erid)t über alle (Sinbrüde mad)te, bie id^ in ©algburg

emt)fangen f)atte, berftanb ftd^ öon felbfi

®iefe ©algburger 3wfanimenfunft ift öon grofeer S3ebentung für un§

geU)efen. 3wnäc^ft betoieä fie, bafe 9^a:poIeon nid3t getoillt luar, ben buxä)

bie ©reigniffe bon 1866 gefd)affenen giiftanb fortbeftet)en gu laffen, ba'^

er bie Grftarfung ^reufeen§ nid)t bulben n^ollte unb fid^ nad^ 2)?itteln

unb SBegen umfaf), e§ n^icber gu fd)mädf)cn. ©ie bemicS, ba'^ er fid^

allein bagu nod^ nid^t ftarf genug l^ielt, meil er burd) bie mejifanifdfie

©j'pcbition in feiner friegerifd^en Straft erfdjüttert mar. @r faJ) fid^

alfo nad) S3unbe§genoffen um. ©ie luarcn il^m nid^t genügenb. @r

[)atte auf biefe bergid^tet, alfo fiattcn mir in ber aUcrnäd^ften 3^^^ dlulje

bor ii^m. 6in§ aber luar fid)er, fobalb er gcnügcnbc S3unbe§genoffen

fanb ober fein eigeneg ^eer ftarf genug glaubte, n^erbe er miebcr

anfangen.

9^ad^ ber ©algburgcr 3ufQninicnfunft arbeitete er mit aller Tlad)t

ber fran§öfifd)en 5inQii3cn an ber 9tcorganifation be§ franäöfifd^en

^eere§. 2'Zarfd}aII 9ZieI*) lief) i^m ba^u feinen S^opf unb feine S^ätigfeit.

9iic[ raar itricgsmtntfter.
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(5§ entytanb feitöem ein fricölidficr 3wftcii^ö tn ©uropa, bcr mit einem

©i^ auf einem ^ulöerfafe öerglid)en mcrbcn fann, meld)em [id] ein lanq^

fam im trocfenen ©rafe fortglimmcnbeg geuer nätjcrt. ®ie Haltung

aller S3örfcn unb aöer @efd)äfte ft)ie inbuftrieEen Untcrneljmungcn be»

toieg, ba^ [id) ein äl)ulid)e§ unl)eimlid)e§ ©efül)! aller ©emüter be=

mäd^tigt f)aite.

SSorläufig aber tüor ber griebe mieber ouf eine SBeile gefiltert, unb

mir 33?ilitär§ Ijatten if)n gu benu^en, um un§ auf ben grofeen ^ampf
boräuberetten, ber nid)t umgangen merben fonnte.

9Jürfrctfc über ^öntggräij unb '!^rag. Steinen 9tücfmeg bom Kurort

SReid)enf)aE nal)m ic^ über SSien unb S^öniggrä^. @§ brängte mid), bo§

©d)lad^tfelb nod) einmal mieberäufeben. ^m Saufe be§ @efed^t§ mirb

bie Slufmerffamfeit nömlid^ oft fo febr burd^ bie ©reigniffe unb ba§,

ma§ man felbft ansuorbnen bat, in Slnfprud^ genommen, ba^, menn man
fid) nid)t überaE bon ber Sage ber Ortfdbaften mit bem $Ian in ber ^anb

9^ed)enfd)aft ablegt, man fid) nad)ber fd)mer erinnert, mo bie einaelnen

33egebenbeiten ftottgefunben baben. ^d) batte nun gu meinem 3Sor=

trage bie Setailberid^te alle fcbr genau burcbftubiert unb mir nad}träg=

lid) ein 33ilb bon ber 2lftion gemacht, baS: meine Erinnerung bebeutenb

flärte unb berboHftänbigte, aber einige ©ingelbeiten blieben mir nod)

unflar, unb barum äog e§ midb an Ort unb ©teile, ^cb tvav red)t neu=

gierig, ob ic^ obne 33eläftigungcn ba§ ©d)la(^tfelb mürbe befud^en

fi3nnen, benn in 9^eicbenI)aII mieben alle Öfterreidber, felbft alte S3e=

fannte, ben Umgang mit un§ ^reufeen. ®a idb aud) bie öfterreid)ifd^en

^afebcläftigungen bon früber ber fannte, fo batte icf) mid^ mit ben

nötigen 9teifebofumenten reid)Iicb berfeben.

Umfomebr toar id) crftaunt, ba^ xdj ouf bem gangen öfterreid)ifd)en

©ebiet, meber in SBien, nod) in ^i3niggrät3, nod) in ^rog, nid)t nur feine

©d)mierigfeiten fanb, fonbern auc^ nidbt einmal nad) meinem 9^amen

gefragt mürbe, locber an ber ©renge nod) in ben ©aftbäufern. 3Benn

id) allein reife unb moE)I bin, fabre id) am 3:;age gern in einem

doupö gmeiter klaffe unb ergö^e mi(^ an ber 9fieifegefeEfd)aft, bie

mebr Srbmed)flung bietet al§ bie bornebme ber erften SSagenflaffe. ©0
reifte idb audb bon W\en naä} ^öniggrä^. S)a fofe mir gegenüber bon

^arbubi^ bi§ S?öniggrä^ ein :patriotifd)cr ^öbmc, ber mir bie ©d)Iocbt

ergäblte, bie er gar nidbt mitgemodbt batte. ^db fbicite ben 2Bife=

begierigen, ©r mieS nad) einem fpitsen $8erg. „S)a§ ift ber Slunidel»

berg", fagtc ber $;fd)cd)e, „bor bem l-)ahcn fid) bie Ferren ^reufeen gc=

ford)tcn unb finb immer um ibu bcrummarfdbiert, meil fie baben gc»

glaubt, er fonnte fein mit Kanonen befpidft." Sabci fc^ofe ber Patriot

2-i*
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Solide mit bcn Slugen. ©ong fd^üditern fragte xä), totebtel Kanonen benn

bnrauf tüaren, er aber jagte, öerjd)nn^t Iäcf)elnb: „2Bar gar nij: brouf,

ober fie tjoben geford}tcn, es tonnte jein." ^d) fanntc ben jpi^en S3erg

fel^r gut. SSicIe unferer Offiäiere tcaren ber 2lu§[ic^t n)egen 1866 l^tnauf

geritten. SIber ic^ liefe bem 9^ad^fommen ber Sibuffaner feinen

Sriunipt).

§n bie geflung ßöniggrä^ lüurbe ic^ o^ne bie geringften Umftönbe

f)tneingelaffen unb fanb in bem @aftt)ofe, in bem ic^ obftieg, unten im

©:peifefaale eine 9??enge i3fterreid)ifct)er Offiäiere, lpeld)e mir glet($ an=

merften, ha'^ \ä) ein :prcufeifc^er Offiäier ipar, aber fid^ fef)r gubor«

fommenb unb artig gegen mid) benaf)men.

®ie ©tobt Slöniggräfe Ijat huvd) bie ©djlodjt fef)r getponnen. @in

grofeer Srembent)ertet)r t)atte fid^ im (Sommer 1867 bort eingefteüt, unb

e§ Wav olleS auf ben S3efud) be§ @d)la(^tfelbe§ eingerid)tet. gremben»

fül^rer, SBogcn ufm., olleS n)ar gu jeber ©tunbe äu £)aben.

§d) fufir olfo ben näc^ften ä)iorgcn f)inau§ unb orientierte mid^ ouf

ber ^öl)c bon (If)Ium. 2)ie gelber trugen nod) bie ©puren ber ©c^Iod^t.

S^ond) toteg ^ferb l^otte bie ©teile, auf ber e§ gelegen, fo gebüngt, bafe

man an bem üppigen ©etreibemud)^ bie ©teile erfennen tonnte.

Tlanäje ©röber tooren nod^ an ben ©trofeen unb 2Begen gu erfennen,

ober an§ manchen fol) mon and}, bo fie in ©ile gemod)t moren, ä)?enfd^en=

fnod^en ^erouSrogen. aWein ^utfd)er feiste mir bie ©c^Iod)t Qu§ein=

anber. ©r trotte in ber ©bcne ä^^ifcljen Sfeftor unb Sipo bei einem

?5äger=SotQiEon in 9teferbe geftonben. ©r eraöl^Ite mir, tüie fie plö^=

lic^ öon bo oben, bon 6f)Ium I)er, mit S^ononen befdjoffen Sorben roären.

©r I)ob bie gauft, broI)te nod) ber ^öt)e Iiinouf unb meinte, toenn er nur

einmal einen üon benen triegen tonnte, bie iljn bon bo oben befdpffen,

fo tDoHte er e§ ii)m entgelten loffen. ^c^ rül)mte mid) nid)t bomit, bofe

id) bie gefomte 2IrtiIIerie bo oben fommonbicrt Ijotte, benn id) tvav mit

bem ^erl oKein unb unbeujaffnet.

Übrigens log er oud), benn er bcl^ouptcte, bie C'ffisiere be§ S3a=

toiHong I)ätten fic^ in ben ©l^aufi'cegraben gelegt, um nid)t getroffen

5u iperben, ba§ Sotoinon ober I)ättc frei ftet^en muffen. Sie Xeile ber

SDörfer, meldje obgebronnt moren, glöuäten neuerbout in 2)?auerrt)erf

mit B^cgelbad), neben ben bom geucr bcrfcf)onten iämmerlid)en Käufern

bon ^olä mit ©d}inbel= unb ©trobbäd)ern. S^er ßirc^turm bon ©I)Ium,

ber fo lange 3^t.1punf't ber öfterreid)ifd)en SIrtilterie gctoefen mar, trug

nod) ©puren biefer ©ronoten, benn er iDor nur notbürftig FiergefteHt.

Sie tt'ülie bon ©filum iuar boK ^entmöler für bie bort (Gebliebenen, bon

benen einige bort begraben finb, ba§> 2anb \\t bon ben 2Ingef)örigen gc»
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fauft. 3ttte btcfe mit ©enfmälcrn öerjel^enen ©räber lüurbcn Don bcn

Sel)örben gut ref|.iefttert, glctrfjbiel ob [ie 5|3reufeen ober Ö[tcrrcid)crn

gcf)örtcn. 2Im meiftcn gefiel mir in feiner rü!)renben @infQd)[)eit haS^

bem 3Waior b. S^eufe bom 2. @arbe=$Regiment gefegte Senfmal. 2Im

ftolgcften ober fielet ha§> riefengrofee rote ^ruäifij mit bergolbetem

^eilanbe bon ber $ö^e in boS ßanb E)inein, irelc^eg bie gürftlid) gürfteu'

bergifd^c g'Cintilie ben gefallenen Öfterreid^ern l^ier gum SInbenfen f)at

erriditen laffen. ®§ ftel^t auf bem gled, auf bem ber ^out)tmann b. ber

©röben mit feiner Batterie bernic^tet tüurbe, al§ er bi§ auf iDenige

I)unbert (schritt an unfere Infanterie f)eranging, um fie mit ^artätfrfjen

äu befd)ie^en.*)

©ine 2)?enge Sanblente brängtcn fic^ an mid) fieron, um mir kugeln,

©ranatftüde, 2::eile bon SBaffcn, Reimen, ^ä^3pi§ unb bergleidien gu

bert'aufen, rt)a§ man auf bem ©djlad^tfelbe finbet. ©iefe ©egenftänbe

iparen ein bebeutenber 6innar)mcortifeI ber S3ebölferung.

^d) bcfud^te oud) üipa unb ©abolüa, menn idi aud^ bort nidjt ge=

focf)ten t)atte. $8ei ©abotoa fprang id) gu gufe über bie 33iftri^. ^n ber

©d^Iad^t B)otte fie ein fo bebeutenbe§ ^inberni§ gebilbet, ha% man fie

nur auf S3rüden überfdjreiten tonnte, toeil ein t)eftiger Stiegen bort)er

einen Wlonat long faft ununterbrod^en anget)alten t)atte, Wogegen jclgt

S;rodent)eit J)errfd)te. 93eftimmte Urteile über bie 2Sergangent)eit fann

man olfo nid^t fällen, aucf) n)enn man gute ducUen f)at unb bo§ Si^errain

an Ort unb ©teile fielet. @§ änbert fid) gar äu fet)r mit ber SBitterung.

^n ^rag blieb id^ ebenfaE§ einen ^ag. ^c^ befucf)te ba§ ^alai§, in

lueld^em ipir aEe franf geworben n^aren. (£§ mad^te mir burd^ bie @r=

innerung havan einen red^t fc^auerIid)Gn ©inbrud. '^uä) tonnte id) mid)

ber Überzeugung nid)t ertoetiren, ha'^ e§ nod) immer bort unb in ber Um=
gcgenb in bem benad)barten ^eil ber fletnen ©eite bon ^rag übel rod^,

al§ ob bafelbft eine ©pibemie bcrrfd)e. ^ä} fd)rieb bic§ ber (5inbilbung§=

traft 3U, bie fidf) meiner in ber Erinnerung an bie ©bibemie bemäd)tigt

f)ahe. ©I^äter aber erful^r id^, bafe idt) mid) nic^t gGtäufd)t ^^ahe. SKan

bat f|.iäter entbedt, bofe bie unterirbifd)cn floaten, bie fidf) unter bem

Calais SBalbftein gu einem ^aubtftrang bereinen, gerabe bort berftopft

maren. ^ein SBunber, menn fid) jm ^alai§ unb ben ^^ad^barbäufcrn

ein ^erb bon ©bibemien bilbcte unb \\d) üble ©erüd^e berbreiteten.

*) !^tc öftcrrcirf)ifcf)e Batterie oon ber ©röben berfte im Skrein mit ber i^atlcrie

^iif)n ber ^Irmecgefdjüöreferue ben 2lb3ug be§ 3. unb 10. i^fterrcicfjifd^cn Äorpg bei

(Sfjlum big jum leliten 2Utc(enbUcfe. ?iur 1 Cffisier unb 11 9Jionn entfernen üon bcibcn

^Batterien, unb cö gingen fjier Jl @efcr)ül5e rufimcoll üerloren.
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S)e§ lüGtteren befud)tc \ä) in ^rog bog @vab be§ DberftleiitnantS

t). ü)?te[itfd)ef unb boS S)enfmal, ha§> iDir t^m I)Qttcn auf bem ^ii-d)E)ote

fe^en laffeu. ®ann fel)rte ic^ nod) S3erltn äurücf.

2. 1868 imtt 1869,

®er näd^fte SBinterbtenft Warb mir je^t gang erletd)tert. ^e^t

enbltd^ begann id), bte erften grüc^te meiner 'SJlui^en gu ernten, benn ic^

fing nun an, über eine gröfecre Sln^af)! junger Cffiäiere gu berfügen,

bie nad^ meinen 2lnorbnungen grünblid) auSgebilbet toaren. Unb gerabe

in biefem 3Binter rüdte id) in eine I)öf)ere (5J)arge unb mufete haS' 9tegi=

ment an meinen S^ac^folger abgeben.

@§ toar auäj nottrenbig, ba% meine 3lrbcit al§> 9%egiment§fomman=

beur nic^t fo übermältigenb iüurbe, benn e§ f)arrten meiner anbere

größere Slrbeiten.

9ieQlemcnt§ar6citen. Sunäc^ft l^atte ber ©cneral t». ^inberfin mxä)

mit ben (Jntmürfen bon neuen 9^eglcment§ beauftragt. @§ follte aber

nid)t nur ein neue§ S^ieglement für bcn SSierpfünbcr entworfen, fonbern

e§ fotlten aud) alle anberen 9^eglement§ neu aufgefteHt merben, bamit

fie au§ einem @ufe georbeitet feien.

Sicfe 3(rbeit ift ebenfo umfangrcid) oI§ langweilig unb angreifenb.

@in Sfleglement gibt mit größter ©enauigfcit bie gunftionen felbft für

ben bümmften ©emeinen an, foll für ben S3cfd)ränfteften fafelicg fein unb

feinen Q^eifel auffommen laffen. @d^on bie S3efd)äftigung bamit ift

alfo für benfenigen fef)r langlDcilig, ber e§ einmal fennt. Um fo Iang=

tüeiliger ift e§, ein fold^eg 9^eglement äu fc^rciben. ®enn e§ ift bon ber

größten SBiditigfeit, ba% aEe§ barin, bi§ auf ben ^unft über bem „i"

genau überlegt merbe. ©§ gef)ört eine grofee ^ebanterie bagu, e§ gu

fd)reiben, unb bie S3eobad)tung foId)er ^ebanterie ift eben angreifenb,

toenn man nid)t bon 9^atur gebaut .ift. ^d^ fud^te mir unter meinen

93atteried3ef§ für jeben 2lbfd)nitt einen ^Referenten unb einen ^orrefe»

reuten au§, unb bann tuurbe alle§ in gcmeinfcEiaftlic^en ©i^ungen SBort

für SBort borgetragen, fc^Iiefelic^ auf bem itbungSpIa^ gur ^robe banac^

berfar)ren. 3" ^en ©i^ungen 50g id) aud) anbere S3atteried^ef§ Eiingu,

bie felbft nid)t§ bei ber D^cbaftion be§ 9^eglement§ gu tun F)atten unb

ber Raffung gan^ un^^arteiifc^ gegenüberftanben. S)a fofeen lüir mam'^e
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SBod^e brei= bi§ ütermal bon ad)t bi§ ein U[)r öorniittagä unb berieten,

ober toir :pro&ierten onf bcn Übun0§:pIä^en, unfcre lanfenben 5)icn[t=

gefdE)äfte anf ben D^adjmittQg t)erjd)iebenb.

Slrbcit für Tlolth. 92od) mar id) mit biefer Strbeit befc^äftigt, al§

eine nod) müf)JQmere an mid) tierantrot, bie ober auä) loeit intcrcffanter

toar itnb ber Stbfaffung ber JÄeglementS an SSic^tigfeit nid^t nad)ftnnb.

Sie ©ejc^id^te be§ S?riege§ bon 1866 toar nämlic^ im ^aljre 1867

öom großen ©eneralftobe unter ä>?oItfe§ Seitung gejd^rieben morbcn

unb I)erau§gegeben. ^e^t toollte WfloliU aber bie @rfa!)rungen, bie toir

in biejcm Kriege gemad)t fiotten, nod) :praftij($ für bie Strmee auSnu^en

unb fafete be§t)alb ben ^lan, 2Iu§äüge au§ ben CriginoIbcrid)ten bor

Zvuppm mad^en unb baran bie 2Sorfd)Iäge fnüpfen 3U loffen, npoS on

ifirer örgonifation, SSern)enbung, SfuSrüftung ufrt). gu änbern fei.

S)iefe 2tu§äüge foHten gunüdift maffcnloeife gemacht unb it)m eingereid^t

iDerben, bann toollte er ein ^romemoria äufammenfieHen, in bem er bem

^onig bie SSerbefferunggborfd^Iäge für bie 2lrmee unterbreitete. @r

f)atte bie Offigiere bereit§ beftimmt, toeld^e bie 3Xu§äüge für bie ^nfan=

terie unb ^aüaüerie n)ie für baS' ^ngenieurfor:p§ machen follten, unb

liefe mir feinen SSunfd^ auSfprcd^en, iponad) ic^ biefe Strbeit für bie

STrtiHerie übernefimen foHte. S3ei ber 2Bid)tigfeit be§ @egcnftanbc§

fonnte lä) nid^t baran benfen, toiebiel id) fd)on gu tun I)atte, fonbern

übernal^m freubig biefe 3Irbeit. Sh'ei Offiäiere, ^tid^clberg unb

S3ubbenbrod, unterftü^ten mic^ gern barin, benn allein fonnte id^ fie

in ber 3e^t i^^^t bollenben, in ber fie SJioItfe braud)te. S)Jit meiner

S3ereitn)iIIigfeit§ernärung äu bem SBerfe t)atte td^ nämlid) balb eine

foldje 9Waffe 2Iftcn unb öriginolbcridjte in meiner ©tube, ba^ fie faum

bort ^\a^ F)atten. ^ä) legte bie Sfrbeit berart an, ba^ jeber bon un§ bie

33erid^te einiger 2lrmee!or^?§ bornolim unb barau§ bie intereffanten

©teilen ergcripierte. ®ann mad^te ic^ auf ©runb bicfcr 9tu§3Üge ein

9iefümee, ba§< guerft bie mid)tigften ©rfal)rungen, befonber§ bie Übel=

ftönbe re!a:pitulierte, toeld^e fic^ im Kriege J^erauggefteHt f)atten, bann

bie S5orfd^Iäge taftifd)cr unb organifatorifdier D^otur cntliiclt, bie ic^

mad)te, um bie Übelftänbe abäufteEen. SQtoItfe ^at allc§ 2;aftifd)e afäep=

ttert, 'ma^ id) if)m borgcfdjiagen I)atte, unb in feiner ®enffd)rift an ben

^önig in S^ürge ongegeben.*)

SSürtrag in ber 9)iilttnrtfd)cn GJcfcfffrfjaft. Ser ^önig toar mit allem

ctnberftanben, ioa§ barin taftifd)er D^atur mar, h)enigften§ f)at er in ber

*) 3)iefe ©cntid^rift 3}?üttfeö ift »om 25. Sul' 1868 c^ejcidjnct unb nom WrcRcn

®eneralfta6e in 3}JoItte§ Söcvfen ucröffcntüd^t. II, S. 32 ff.
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näci)[tGn 5J?anöberpertobe fic^ jel^r etngel)enb, btel mef)r al§ jonft je, mit

bem ©ebraudf) bcr 2(rtiIIerie befd)Qfttgt unb btefclben 3tn[idf)ten ent=

tüitfelt, bie idf) in meinem 9^efümee geäußert f)atte. ^d) toar bamaB, tüte

iä} f)ier borgrcifenb bemerfe, bereite in bie ©teHung al§ ^ommanbeur
ber @Qrbe=2rrtiIIerie=Sr!gQbe J)inaufgerüdt. S)a jprac^ mir einmal am
©d^Infe ber 2)?anüber ber fommanbierenbe ©eneral, ^ring Stuguft bon

SSürttemberg, au§, toie er im 3i^e^fel fei h^ic bie bielen neuen 3(n[icf)ten,

bie ber ^önig über ben ©ebrauc^ ber 3trtiEerie au§geJbi-'oc^en, berart

im ^ovp§ berbreitet irerben fönnten, bafe fie in 3ufunft befolgt toürben.

^d) jagte bem ^ringen, ba% id) gang Ieid)t ou§ ben gemad)ten D^otigen

eine ^nftruttion für ben ©ebraud^ ber gelbartiEerie äufammenftellen

fönnte. ©r begrüßte biefen ©ebanfen mit grofeer greube. ^d^ l^atte

eine leidste Slrbcit. ^c^ brauchte nur ben ^nf)alt be§ bem ©eneral

S)coItfe eingereid)ten 5tefümee§ in bie gorm einer ^nftruftion umgu-

fd^reiben, iDobei icf) eingig bie taftifd)en 2Sorfd)Iäge erfc^öpfte unb bie

organifatorijdjcn fortliefe. S)2eine 3[rbeit ipar aljo balb gemad)t. ^urg

nad^ ber dtMfctijv bon meinem Urlaub nac^ ben 2>?oni3bern 1868 l^atte ber

^ring bie ^nftruftion. ©r Ia§ fie mit grofeer Sfufmerffamfeit unb

billigte fie, aber er trug boc^ Scbenfen, fie al§ ^nftruftion bom ©eneral--

fommonbo ou§gcf)en gu laffen. ®iefe S3ebenfen grünbeten ficf) gum Seil

auf feine $8efd)eibenf)eit, Uieil er haS^ SBerf eine§ anberen nid)t al§ eigene

^nftruftion ausgeben iDoIIte, gum Sieil auf S3eforgniffe bor ^onfCüten

mit ber oberften SlrtiHeriebefiörbe, n)enn etlDa bie eine ober anbere

:^bee in biefer ^nftruftion bereu Billigung nid)t Ijätte, enblid^ gum S^eil

auf bie UngelDifef)eit, ob tooEiI ber ^önig mit allem einberftanben fei.

S)e§]^alb münfd)te ber ^ring, ic^ modite meine 2Irbeit gu einem SSortrage

in ber 9[)2ilitärifc^en ©efeüfdjaft umänbcrn. 3)ie§ Xvav Ieid)t gemad^t,

inbem id^ nur ein SßoriDort I)ingufc^te. @§ toaren in biefem SBinter

bereite mel^rere SSorträge für bie 3)?ilitärifd^e (35efeIIfd)aft angemelbet,

unb fo tam e§, bafe id^ erft am 18. X^^ärg be§ barauffolgenben ^al)re§

(1869) mit meinem SSortrage an bie 9teil)e fam. @§ fpielte l^ierbei I)inter

ben ^uliffen nod) ein ermäF)nen§n)erte§ ^uriofum. S)er ^ring fannte

meinen 35ortrag unb mufete, ha% id} barin, ol^ne Dramen gu nennen, eine

3lngaif)I aufeerorbentlidfier 2)?aferegeln al§ beriüerflid^ begeic^nete, bie

©teinme^ im Kriege 1866 getroffen, unb burd) bie er bie 2Birf=

fomfcit feiner Strtillerie erfieblid^ beeinträd)tigt f)atte. STm 93?orgen

be§ $8ortrag§tage§ liefe mid) ber ^ring fommcn unb fagte mir, er

fei felir in ©orge, mein SSortrag fönne ben alten ©teinme^ beriefen,

benn biefer merbe ibn mitanbören. ^ä) foHe bod^ fid)cr alle§ fort=

laffen, maS ©teinme^ auf ficf) begie^icn fönne. ^d) t)erft)rad^, ben

alten ^crrn nid)t gu bericljen, unb fIod)t nur gtoei ober brei 3^tQts ein
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au^ feinen @efed)ten, wo ctlua§ @ute§ Don feiner Strtillerie gelei[tet

mar. ^m übrigen änbcrte id) nidjtg. ^d) mufe bemerfen, ha% id) jonft

fein @cfed)t ern)Q!)nte, nid)t einmal bie ©d)Iad)t bon Stöniggrii^, bcnn

mein Sßortrag: „^bcen über bie SSertoenbnng ber gelbartillerie", be=

toegte [id) in ber 3ufunft. ©o h)oren bie ©efed^te ©teinmets' bie ein=

äigen, toeldje ertoäf^nt tourben. 2)a§ fd)meid)elte bem olten ^errn berart,

ba'^ er gar nid^t merfte, toie nebenbei alle öon il^m getroffenen 2tnorb=

nungen getabelt inarcn, ot)ne feinen 9^amen gu nennen, nnb ha'^ er nad)=

f)er fef)r befriebigt anf niid) gufdjritt unb mir banfenb bie ^anb brüdte.

S)er ^öniQ nnb n)oJ)I aUe l?öniglid)en grinsen lDoI)nten bem 2Sor=

trage bei. S)er ßönig änf^erte fid) mit aKem einberftanben, nnb bieSmal

erf)ielt ic^ al§balb bie Erlaubnis mm ®rnd. ^n gemiffer a3e3ie^ung

fam ber 25ortrag, iric man fid) fo t)änftg au§brüdt, „einem IanggefüI)Iten

S3ebürfnig" nad). ®cnn man I)atte überaH ba§i S3ett)nf5tfein, bafe bie

Slrtillerie im Sl'riege 1866 nid)t rid)tig üertoenbet lüar. Xa bie @efamt=

crfal)rnngen biefe§ S?riege§ meinem SSortrage gugrunbe logen, fo füiilte

fid) jeber, ber einen 2;eil biefer ©reigniffe miterlebt I)atte, ft)m^atl)ifd)

burd) meine „^been" berül)rt. ©o fanben fie in ber gansen :prenfeifd)cn

Strmee Suftimmnng unb mürben frcnbig begrüfet. ®ie tnappo. gorm,

in ber fie gegeben finb, mad)ten fie gang bagu geeignet, al§ 2Sorfd)rift

benn^t äu merben. SSaren fie ja bod^ nrf^rünglid^ al§ 3Sorfd)rift ab=

öefafet. Unb fo gefd)af) e§ in ber S:at. a)?ef)rere 2trmeefor:p§ ntod)ten

meinen 2Sortrag o^ne meitereS äur SSorfdirift für bie S^rut)|)enübnngen,

in ben übrigen mürbe banad) berfar)ren, or)ne ha^ bie $ßorfd)rift au§=

brüdlic^ ausgegeben mar. ©§ fam übrigen^ nod) ein mäd)tigc§ Clement

flingu, melc^eg in berfelben 9lid)tung mirfte. S)er ^önig befal)! bem

©eneral b. S['ZoItfe, eine mit feiner ®enffd)rift im ©inflang ftcf)enbc

J^nftruftion für bie f)öf)eren S:rup:penfüf)rer äu entmerfen. SDie bie

STrtiEerie betreffenben Steile berfelben gab 2)?oItfe micber mir äur S)urc^=

fid)t. ©0 ftanben bie nun erfolgenben 5rEerf)öd)ften S3efeI)Ie mit meinem

Sßortrage in Übereinftimmung, benn fie grünbeten fid) auf biefelbe

Strbeit, nämlid) mein S^efümee ou§ ben ©rfafirungen bon 1866. ©o I)at

biefe Strbeit einen mefcntlid)en Srnteil an ben großen ©rfolgen ber

beutfd)en STrtiHerie im SH'uqe 1870/71 ge!)abt, unb id) fann mic^ beffen

freuen, ba% meine fd^mere Sfrbeit bem SSaterlanbe mefentlic^e ©ienfte

geleiftet f)at. Sßenn mon bie 3)?if5erfoIge ber WrtiKerie be§ ^al^reS 1866

mit ifiren glänsenben ficiftungen im franäöfifdjcn Kriege bcrgleid)t unb

babci bebenft, ba% e§ bod) im legten l^riege in ber TMmai)l biefelben

TläniiQV maren, meldte bie StrtiEcrie fül)rten, mie im Dftcrreid)ifd)en

gelbäuge, fo mufe man 3U bem ©d)Iufe gelangen, ba'^ biefe Wdnnev, bie

1870/71 fo brab fod)tcn, bod) 1866 mcber feige nod^ uufäl)ig gemefen fein
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fbnncn, bafe olfo bie Sfrtillerie jelbft 1866 nid)t aHeiu fd)ulbig an if)rcn

S^ZifecrfoIgen ipar. 2}er 5ef)Ier lag eben baran, bafe bie E)ö()cren Süf)rer bie

2(rtiIIerie 1866 nic^t rid)tig öertoenbet I)Qtten. ®ie§ fällt mir je^t oft ein,

irenn id) lefe, toie man im Kriege bon 1870/71 nnb im ruffifd^^türfifd^en

Stiege ber It'aballerie SSorruürfe mac^t. 2)iefer SSaffe gel)t e§ je^t aber

fo toie norf) 1866 ber Sirttüerie. ^ie SBaffe i[t gut. Tlan gebrau(f)e fie

nur richtig unb laffe fie rec^täeitig Io§, bann werben aucf) für fie bie

Seiten bon Setibli^ unb Rieten lüieberfe^ren.

2Iud) bie militärifd^e treffe erfannte bie SBic^tigfeit meine§ SSor»

traget allfeitig an. ^c^ iDarb um bie @rlaubni§ gebeten, ha% er Ü6er=

fe^t tperbe, unb er erfc^ien in ruffifcfier, fd)tt)ebifd)er, englifdjer, franko'

fifdier unb italienifd)er ©pradje. ^m 2tu§Ianbe mad)te er nod) mel)r

2tuffct)en aB im ^nlanbe, unb aUfeitig iDurbe it)m beigeftimmt. 9htr

bie Srauäofen tonnten unb mollten nic^t zugeben, bofe neue ^been, bie

bon einem Seutfc^en ausgingen, rid)tig feien. @§ machte mir im ^in=

blid auf ben beborftelienben grofeen @ntfd^eibung§fampf mit unferem

tneftlid^en 9^ad)barn eine gang befonbere greube, ba'^ bie frauäöfifd^e

liritif über meine ^been I^erfiel, aB ob fie ba§ Sümmfte entl)ielten, lr)a§

ein 2)?enfd^ nur fd^reiben tonnte, ©inöerftanben, tuie id^ bamit mar, ba'^

fie nid)t banac^ t)aiibe(n möd)ten, berfucf)te icf) ntd)t, il)re tabeinben SBorte

äu entträften.

Tili ben SSorfc^Iägen organifatorifdjcr 9^otur, bie id) in meinem

JRefümee an S^oltfe gemacht ^ahe, erreid)te id) feinen foId)en ©rfolg mie

mit benen taftifd^er Dtatur. ^d) meife nid)t, ob fie ä)2oItfe übcrl)aupt gur

^enntni§ be§ S^önigS gebrad^t l^at. S^Jur ber fleinfte unb unti)efentlid)fte

S:eil berfclben ift in§ Seben getreten. ©:päter I)at ^obbieBfi einen

mefentlid)eren S^eil babon bern)irflid)en mollen, nämlid) bie allmät)lid)e

UnterfteHung ber Artillerie unter bie @eneraIfommanbo§, aber er brang

nodE) nid)t bomit burc^. ^n meinem SSortrage l^abe id) bie 2Sorfd)Iägc

organifatorifd)er D^tatur nid)t bcrül)rt, mcil id^ mid) barin nur auf ben

Soben be§ tatfäd)Iid^ S3eftef)enbcn ftellcn moHte, inbem id) e§ für unred)t

E)oIte, tbenn mon in foldfien SSorträgcn öffentlid^ an bem 33eftel)enben

rüttelt unb borf)anbenc Organifationen unbeliebt mad)t, folange man
nidE)t iDeiB, ob eine Stnberung in 9tu§fid)t fteE)t.

25rignbcfümmnnbcur. ©g mar gegen ©nbe Januar 1868 obenbS.

^äj mollte mid) eben gu einem 2^ufif= unb S:;an3abenb be§ OffigiertorpS

meines 9^egiment§ begeben, oI§ id) bie ^abinettg=£)rbre ert)ielt, toeld)e

mid^ 3um ^ommanbeur ber @arbe=3trtineric=23rigabe ernannte. S)er

©encral b. ©olomier mar ^nfpefteur ber 1. WrtiIIerie=^nfpeftion in

(Stettin gcmorben, unb mein S^ad^folger mar ber ©berft b. @d)er='
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Dentng, ber 6t§ je^t ba§ @Qrbe=geftung§arttnerte=9tegtment fomman»

bierte. 2Bof)I feiten ift einem Offiäier bte 33eförberung fo ungelegen ge=

fonimcn iDte mir bomaB bie äum 33rigQbefommanbeur. ^d) l)Qtte nod)

mQnd)e ^läne mit meinem Stegimcnt. ^c^ fanb burd)au§ nid)t, ha^ e§

fd^on auf bem ©tonb^^unfte ftonb, auf ben iä) e§ ä« bringen t)offtc. äl^it

©d^merä trennte id^ mic^ bon bem engeren 3wfömmenf)ange mit bem

Srupt'cntcil, mit bem id) mid) burd^ ben fiegreid^ beftanbenen gclbäug

bon 1866 eng dermodfifen füf)Ite. 3rt)ar blieb ic^ mit bem £)ffiäierfort)§

al§ 33rigabefommonbeur in näherer S3erüJ)rung, aber al§ id^ bon ben

berfammelten Unteroffiäieren 2lbfd)icb nof)m, ha I)ätte mic^ beinahe bie

@ert)alt ber @efüt)Ie übermannt, unb e§ tvavh mir red^t fd)iper, mili=

tärifd^ toürbig gu bleiben unb meine 2ßeid^t)eit gu bet)errfd)en.

SSorfdjIägc gu einer ^Inberung ber ©d)tep6ung. S)urd) meine ©r»

nennung änni 33rigabefonmmnbeur fam id^ in bie ßage, im näc^ftcn

(Sommer bie (Sd^iefeübung leiten 3U muffen, ^d) E)abe fd)on ertt)ät)nt,

ba^ bisher unfere ©d^iefeübungen, bem alten für glatte ©efd^ü^e bor-

gefd)riebenen ©d^ema folgenb, un§ toenig für ben S^rieg erfpriefelid)e§

leierten, ^d) befd)Iofe bal}er, aEe§ baran 3U fe^en, meine ©d^iefeübung

Iet)rrcid^er gu mad)en. ©agu beburfte id^ aber ber @nel)migung ber

@cneraI=^nfpeftion unb be§ ^rieg§minifterium§, unb bamit bie @nt=

fd)eibung biefer 33el)örben red^täeitig eintreffen fönntc, luar e§ mein

erfteS ©efcfiäft al§ 33rigabefommanbeur, bafe id) eine eingäbe fcfirieb

unb bat, nad^ fpesifiäierten 2Sorfd)Iägen bie ©d^iefeübung anber§ I)anb=

E)oben ä« bürfen. S)iefe ©ingabe tüav eine umfangreid^e 2(rbeit, aber ic^

liefe aKe§ anbere liegen unb ftet)en, unb meine ©ingabe tüar nod^ im

^'anuar fertig. D^oc^ tüar ein ©direiber bamit befd)äftigt, fie abgu^

fd^reiben, al§ bom ©eneral b. ^inberfin eine 2tufforberung an ber=

fd^iebene $8rigabefommanbeure erging, SSorfc^Iäge äu einer befferen

^anb[)abung ber ©d^iefeübung ^u mai^en. ©§ toar merfmürbig, lt)ie

biefe ^bee of)ne borangegangene 9tüdf:prad^e gleid^geitig in feinem unb

in meinem ^o:pfe entfprungen toar. S)iefe Übereinftinmutng in ber

Überäeugung bon bem, tt)a§ un§ not tat, begrünbete ein gcgcnfeitige§

bienftlid^cS SSertroucn glpifdjen ^inberfin unb mir. ©ic glid) aUe gärten

unb 9^aul)eitcn in feinem SBefen au§, bie anheilen red)t emt)finblidE)

maren, unb madf)tc meine bicnftlid)e Stellung fel)r angcncl^m. 2)?eine

eingäbe fanb feine bollftänbige ^Billigung. (Sr t)atte au§ ben er=

fafirungen ber fic^ mel)r unb mel)r ertoeiternben ©d^iefefd^ule fo äiemli(^

bicfclben ^becn gewonnen rt)ie ic^ au§ ben negatibcn 9^efultaten ber

©d)iefeübungen, unb ha er im grüfijatir bei ber 2Serfd)ieben()cit ber 2Sor=

fd)Iäge, bie er erhielt, nod) ä« feiner ganä ftreng borfd^reibenben S[k)r=
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jd^rift gelangen fonnte, fo liefe er mir für bie ®d)iefeiibung bon 1868 gang

freie ^anb, unb e§ iDurbe nur bom ^riegSminiftertum bie ^n üer=

braud^enbe 332unttion ber Soften n^egen begrengt. Wlit ber größten

greubigfeit nmdfite lä) mid^ an ba§ $fficrf. 9[)2aterieII f)at rt)oI)I nid)t§

bie SBirfung unfcrer Srrtillerie fo erl)öl)t al§ bie bon .^inberfin ge=

gebene ®tnrid)tung ber ®d^iefef<f)ule unb bie nac^ beren @rfaf)rungen

eingefüEirte beffere ^anbf)abung ber ©d)icfeü6ungen ber S;rup:pen. @§

iDarb bon je^t ab ber gröfete SBert barauf gelegt, immer auf unbefannte

Entfernungen gu fd^iefeen, fid^ balb etnäufcE)iefeen unb feinen ©c^ufe gu

berfcucrn, of)ne ba'^ ©ffiäiere unb a^cannfdjaften barau§ eine S3elef)rung

entnefimen.

2)ie ^'Cftung§=^tenftii6ungcn. S)a§ 9?äc^fte, morauf td^ meine 3ruf=

merffamfeit ricE)tete, mar ber ©ienft ber g^eftungSartiEerie. ^d) tnar

je^t breiunbämauäig ^ai)ve 2lrtiIIerift unb l)atte nod£) nie bei ber

tyeftungSartiHerie geftanben. STber unter meinem S^ommanbo ftanb je^t

ein 5eftung§artiIIerie=9tegiment, unb e§ ipar meine $flidf)t, nic^t nur

beffen STuSbilbung bei ben S3eftd)tigungen äu fontroöieren, fonbern oud^

bie ®etail§ ber @diief5Übung gn leiten. Srt'fi^ f)atte id) burd) mein Iang=

iär}rige§ 53eimoJ)nen bei ben ©i^sungen ber 2lrtilIerie=^rüfung§=^oiji=

miffion @eIegenF)eit genug gefiabt, ba§> 2)?aterial ber geftunggartiEerie

fennen gu lernen, aber ben eigentlid}en, au.§füf)renben ®ienft, bie ^roji§,

bie SctaiB be§ ©jergierenS fannte ic^ nod) gar nic^t. ^d) orientierte

mid) bafier mit Eifer im S^eglement, um bei meiner näc^ften S3efid)tigung

nichts anguorbnen, iba§ unauSfüIjrbar ober falfd^ toäre, unb fül^Ite mic^

binnen meniger 3Bod)en fid)er genug, um mit 33eftimmtf)ett getDtffe

®inge berlangen gu tonnen, menn id) bann aud) nod) eingelne S)etaiB

mit @tillfd)ti)eigen „bornel^m ignorieren muBte".

9TB id^ einmal nodf) einer ^^eftungSübung ©:panbou gu ^ferbe ber»

liefe, begegnete icf) bem ©eneral b. ^inberfin, trcld^er gu 2Bagen nad^

Spanbau ful)r unb, bon einem gid)tifd}en Slnfall Sf^efonbalefäent, bafelbft

einen S3efud) machte. 2(I§ id^ bann in einer anberen STugelegenl^cit bei

il)m toar, fragte er mid^, lDa§ ic^ benn im gcbruar in (Bpanbau gemacfit

l^ätte. ^ä) erääi)Ite il^m, ioie id^ bie ©ffigiere überfaEen unb tüeld)e

Übung id) angeftellt. dlad) einer längeren Unterrebung fam er mit mir

äu ber Übergeugung, ba% bie geftungSartillcrie in ber gangen SIrmee

eigcntlid) nur @Iementürej:eräieren treibe, aber bon ber mirflid^en 2rn=

toenbung il^rer @efd)ü^c t^rQftifdf) nie etmoS lerne, ©r fafete meinen

©cbanfen, 5eftung§übungen abgur)alten, auf unb berlangte bon mir

einen Entlüurf, tüie man foIcE)e Übungen planmäfeig in ber 3rrtiEerie

einfül^ren fi3nnte. S3ci ber boHfommenen 9^eur)eit be§ @ebanfen§, ber
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mir buvä) bcn ^op\ gefonimcn Wav, foiiutc iä} ober folc^ einen fertigen

©nttonrf nocE) nic^t fogicta) onfftcUen unh bat itnb erl)telt öon if)m bie

(Erlaubnis, er[t nod) einige :prQftijd)e SScrjnc^e gu mad)cn.

hierbei ftcllte fidf) aber balb eine t)i3d)ft unerlüartcte ©d}Unerigfeit

in ben $ß?eg. ®cr ^frtillcrieoffiaier bon ©^anbau :prote[ticrte gegen eine

SBieberf)oInng foldjcr Übungen. 3wnäd)ft tvav ba§: @ra§, ipeld)e§ auf ben

SBäHen ber gcftungen lr)äd)[t, an Unternebmer t)er|)od)tet. 3Bir bfitten

bie SBöEe betreten, unb e§ lag bie ©efabr bor, ha^ bie ^utenbantur bei

SBiebcrboIung berartigen @ra§fd)oben§ einen geringeren ©rtrag bon ber

@ra§nu^ung sieben tonnte, ©dilperer nocb aB biefe 23eeinträd)tigung

ber @taat§foften teog ba§ beftinunte SSerbot be§ ^riegSminiftcriunig,

ba^ niemanb aufeer ben Sortififation§beamten bie geftungälDerfe be-

treten burfte, bamit bie geheim ^u baltenben geftungSbauten nic^t t)er=

raten n^ürben. ^uä) war e§ ftreng berboten, aufeerbalb ber geftung bie

ßinien unb SBinfel berjelben äu betrachten, bie SSerlängerungen berjelben

abäufteden unb SJJeffungen boräunebmen, toic mir e§ getan bitten, ^e^st

iDirb fo etn)o§ niemanb mebr glauben, unb bennocb mar e§ banmlS S;at=

fadie. S)er @ra§:päc^ter mit feinen Slrbeitern burfte bie SSiälle betreten,

unb niemanb fontrollierte ibn, ob er nid)t babei einem ©^Dion erlaubte,

bort eine 3eitf)i^ung §u mad}en. S)er 23auer bearbeitete fein gelb bor

ben SBäHen unb tonnte nid^t berbinbert merben, gu meffen unb abäu=

fteden, ma§ er mollte. STber bie Offiziere, Unteroffiäiere unb Wlann-

fdjaften, meld)e beftimmt marcn, biefe SBerl'e gu berteibigen, burften fie

nt($t fennen lernen, ©ie, bie ba bteHeidbt in einer ^Belagerung fämt)fen

foltten, burften nie erfafiren, mie eine ^^eftung auSfiebt. ©ie maren auf

bo§ (Sjeräierbaftion ongemiefen, einen fleinen S^eil einer ®efen§Iinic,

n)eld)er n)omi3gIid) bereite gur ©incbnung berurteilt mar ober beftimmt

nie 3ur S^ätigf'eit fam. ©ort rid)tcten fie bie ftet§ auf bemfelben gled

ftebenben @efd}ül3e ftet§ nacb bcnfelben ©c^eiben unb burften ficb aud^

ba§> ©jergierbaftion nie bon aufeen anfeben! Stuf biefe SBeife mürbe bie

geftunggartiHerie bamal§ in einer naiben UnfenntniS bon ibrem eigent=

Iid)en ©efecbtSgmed erbalten, meld)e jetjt benjenigen gerabegu unglaub^

lid) unb unmöglidb borfommen mufe, bie ba§> bamalige bienftlid)e ßebcn

ber geftunggartiEerie nid)t gcfannt bciben.

©inem foId)en 3"ftonb muffte ein tSnbe gemacbt merben, moHten mir

in bem beborftebenben S^ricge bei einem ©ebraud) ber Seftung§gcfd)ü^e

nic^t ©d)im:bf unb ©cbanbe einernten. ©§ mar ein @Iüd, bafe ber

bamalige ^ricgSminifter, b. JRoon, auf aEe§ mit bem lebbafteften ^nter=

effe einging, ma§ bie SSerbeffcrnng ber Strmce betraf, unb fid) nid)t mit

ber früber fo beliebten bequemeren, abmeifenben Stntmort begnügte, e§

feien bie bi§bcrigen 93eftimmungen auf fo bielfeitigc ©rmägungen unb
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©rfQl}rungen gegrünbet, bofe fein ©runb borliege, borin eine Stnberung

eintreten äu lajfen. ®ie @ntjd)eibung be§ ^rieg§miniftertum§ erlaubte

boS ^Betreten ber gc[tung§n)erfe unb be§ 3Sorterrain§ beE)uf§ „er=

lüeiterter geftung§= unb S3elagerung§übungen", U)ie id^ berortige

Übungen genannt fiotte, ieboc^ unter ber 23ebingung, bofe feine ä)2efe=

in[trumente gebraucht, bafe feine ^läne mitgeteilt unb gescid^net, bafe

f)öd[)[ten§ freif)änbige ^rofi§ gefertigt unb ba's alle bobei gemad)tcn

arbeiten nac^fier entlreber unter Sluf[ic^t bcrnid^tet ober in bie Slrc^iöe

ber geftung gelegt h)ürben, bamit [ie feine @clegenf)eit gäben, irgenb

einem geinbe bie @ef)eimniffe ber geftung äu berraten. (£§ ioar äunäcf)[t

eth)a§ unb ber Wnfang jener im großen betriebenen Übungen, bie bie

SufeartiEerie=9^egimenter je^t alliaf^rlic^ al§ if)re S)ianööer am ®d)Iufe

be§ Slu§bilbung§ia^re§ bornel^men, unb ber nod^ au§gebef)nteren 93e»

Iagerung§übungen, bie je^t unter ßeitung f)öf)erer ©enerale ftattfinben,

unb bei benen fid^ ©eneralftabgoffiäiere unb Offiäiere anberer SBaffcn

beteiligen.

^m SSerlauf ber 3cit tüurbe bie ©dfiiefeübung burc^ ben ©eneral

ü. ,§inber[in für ha§> ^af)r 1869 fc^on beftimmter unb fel)r Iel)rrei(f) feft=

gefteüt, unb n)a§ bie ertüeiterten ge[tung§bienftübungen betrifft, fo er=

langte er im ^af)re 1869 fd^on bie @enef)migung, nid)t nur bie Übungen

obaufialten, fonbern auc^ bie 33etDiIIigung öon 9^eifefo[ten für bie ^n=

f:peftion gu biefem S3c]^ufe. dagegen burften bie Übungen fonft fein

(Selb foften, unb in§befonbere burfte fein glurfc^aben angeridf)tet

iDerben. ®§ tourbe be§f)alb ber Cftober bogu getüäl^It, Wo man bie gelber

betreten fann. Tle'in ^nfpefteur, ©eneral b. ©c^toar^, Wavh beauftragt,

in aUen brei geftungS^S^iegimentern feiner ^nf^^eftion foIdEje Übungen

abgul^alten. @r beranlafete mid^, bie ©rfal^rungen, bie trir bei ben

geftungSübungen in ^üftrin gemacht l^atten, äufammenäufteEen, unb

borau§ entftanb ber SSortrag, ben id^ im SSinter 1869/70 E)ielt, betitelt:

„2)ie erlr)eiterten 5eftung§= unb $8eIagerung§=S)ienftübungen gu i^üftrin

im Cftober 1869." STudf) biefer SSortrag mod)te 2Iuffef)en in ber artille=

riftifd^en SBelt. ®amal§ galt id^ oB ein Ü^euerer, je^t ift mein bamaligcr

©tanbbunft fd)on mit 9led)t gänslid) beraltet. ^inberfin aber toav nid)t

ber WcimuiQ, ba'^ idf) in meinen, bon bem STIten unb i<Qcrgcbrad^ten ab=

tücid)enben 2Infidf)ten gu toeit ginge, fonbern ergriff jeben gortfd^ritt mit

einem ©ifer, ber micf) mond^mal burc^ feine §aft beinofie bange mad^te.

f^eftung^fricggf^tel. ^m SBinter 1869/70 taudf)te bie ^bee auf, ha§

^ricggfpiel and) auf ben gcftung§frieg angutoenben; biefe ;§bee h)ar nidit

bon mir ausgegangen, fonbern bon einigen ©tabSoffigiercn ber 2IrtiI=

lerie. @ic boten mid^, e§ gu leiten, unb id) untergog mid) biefer mir gang
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neuen Strbeit. ©o fpielten \vu im SBtnter 1869/70 eine ^Belagerung

buxä), aElx)öd)entIic^ einmal, in ben S^iäumen ber 2trtiIIerie= unb ^n=

gcnieurfd)nle, bie bomaB nod) baS^ @Qh'dnbe: Unter b^n Öinben*) inne

r)atte. Ä^ier arbeiteten rt)ir alle^ im detail burd), morüber man fon[t im

grieben nur oberfläc^Iid) ^inmegge£)t, h)ie g. S. bie SInloge unb @inrid^=

tung ber ^arf§, ben ®ien[t in benjelben, ben äJinnitionSnad^jc^ub, ben

©rfa^, ben ®ienft in ben ^Batterien. STB geftung tourbe SWe^ getoäl)lt.

S)ie ©eneralinfpefteure ber StrtiHerie unb be§ ^ngenieurforpS,

tginberfin unb ^amefe, n3of)nten biefem ^rieg§fpiele Don Slnfang bi§

3U @nbe jeben 2(benb bei. @§ tüav ein eigener 3ufaß/ bofe iä) gerabc

WlQ^ getüät^lt Iiatte. 9tl§ id) ba§> S?rieg§j^3iel im Srül)iaf)r 1870 jc^Iofe,

mufete lä) ouf aEgemeineS SSerlangen ein S^ejümee geben. SuföHig

afe id} t)orI)er mittogg mit bem ©enerol b. ©tiet)Ie gufammen, ber midi

fragte, mot)in id^ ginge. (Sr fam mit unb l^örte fic^ bie§ Stefümee an.

HI§ id) geenbet l^atte, jagte er lädielnb: „©outen trir aljo in bie ßage

fommen, Tle^ angreifen äu muffen, fo ift e§ bei bem Slnfmanb bon

Tlm\d)en unb 3[)Junition, ben e§ erforbert, biCiger, bie geftung au^^U'

l^ungern, al§ fie mit einem regelmäßigen Sfngriff gu ncl^men." ©erfelbc

Oeneral b. ©tiel^Ie tfcir nod) in bcmfelben ^ai)re ©l^ef be§ ©eneral»

ftabeS ber Strmee be§ grinsen griebrid) ^arl, meldte bie geftung SO^e^

im ©rnfte ou§f)ungerte.

SBcförbcruitfl gutn ©eneraL Sfm 22. Widv^ 1868 tcurbe id) gum

©eneral beförbert. @§ gefdjal^ bieg für mid) überrafdienb, benn id) I)atte

nod) SSorberleute, bie in ber Infanterie nod) 9tegimenter fommanbiertcn,

unb JDufete feine 33eförberung für biefe im SSerfe. SP^ein SSater, ber

in S3erlin anmefenb mor, frogte mid) nod), aB id) am 21. mit it)m afe, ob

id) ben näc^ften S!ag ©eneral merben tonnte, ^d) betoieS il)m, ba^

barauf nic^t äu red^nen fei. '^ad) bem ©ffen ging ic^ nad^ ^aufe unb t)otte,

h)eil id) arbeiten moHte, mid) eingefd)Ioffen unb meinem ©iener be=

fof)Icn, mid) jebenfaHS gu berleugnen. Sßä^renbbeffen fam ein ^afet

on, unb oI§ id) e§ öffnete, ef)e id^ mid) gur 9luf)e begab, fanb id) barin ein

paav @eneral§et)aulett§ unb einen 3ettel bon be§ ^önig§ ^anb mit

ben SBorten: „3uni 22. Wäx^". Tldne SSorberleute maren ebenfalls be=

förbert morben unb in ©eneroBfteUen gerüdt. SBar baf)er meine S3e=

förberung auc^ in ber Sour erfolgt, fo lag ein B^ic^en großer ^ulb

barin, ba'^ ber ^önig mir eigenf)änbig ein :paor @eneral§e:paulett§

fanbte. hiermit bermieb er oud) auf eine fef)r äcirte SBeife eine grage,

auf bie e§ if)m ipeinlid^ getnefen tüäre, eine @ntfdf)eibung in SBortcn äU

geben, ©r t)atte nämlid^ beim 2lbleben be§ S?önig§, feineS 33ruber§,

*) ®ie l^eutige Ärieggafabemie.
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befof)Ien, bafe bie üon btefem ernannten Slügelabjutanten bcn 9JQmeu§=>

äug F. W., bie bon t[)m jelb[t ernannten aber bm 9lamen§äug W.
tragen follten. ^ätte id) meine Ernennung änm ©eneral unb

©eneral ä la suite nur jc^riftlid) erl^alten, fo I)ätte icf) fragen muffen,

ob ic^ ben 9camen§äug be§ üerftorbenen ^önig§ ober ben be§ rcgierenben

tragen folle. @§ ipäre bem Könige fel)r fdjlüer geluorben, in SBortcn gu

bcfcfjlen, bafj jemanb ben 9^amen§äng be§ Oeretoigten ^önig§ ablegen

foEe. SDoburd), bafe er mir aber ein ^aar ©panlettS mit bem 9^amen§=

äug W fdjenfte, entging er allen S^'öÖ^'n unb entfd^ieb, o£)ne su reben.

6§ iüäre biefe 33agatcIIe nid)t ber @rn)ül)nung toert, aber fie d)ara!=

terifiert ha§> Sörtgefid)! bc§ S?önig§.

f^'itfj^jarabe. ^m ^pv'ü fommanbierte id) äitm erftcn S)?ale felb=

ftänbig eine ^arabe bor bem Könige. ®amal§ fanben im SrüI)iof)r

nod) be§ ©onnabenb§ bie gufeparaben ber ©arnifon ftatt, bie anS^ ben

früf)eren ßird)enparabcn f)erborgcgangcn toaren. 3" ber erften ^arabe

rüdten bie gange Infanterie bon 33erlin, gu ber §tpeiten bie ^abaHerie

bon S3erlin, gu ber britten bie Jlrtilierie, Pioniere itnb S:;rain=23atainone

au§. ®iefe Ic^te ^arabe I)atte id) gu fomnmnbieren. 3??an nannte fie,

megen ifirer Bufctnimenfe^ung au§ ©pegialmaffen, unter ben ^omcraben

fpotttoeife „ha§' Scft ber ^anbrticrfer".*) SBer gum erften Wale in

feinem ßebcn eine ^arabe bor bem a)tonard)en fommaubiert, ber ift ge=

lt)öE)nIidj in großer Srufregung, U)ie ein bebütierenber ©c^auft)ieler am
fogenannten Lampenfieber leibet. ®o mürbe e§ mir mof)! aud) gegangen

fein, menn id) nid)t fd)on öfter mein 9tcgiment bor bem Könige ejergiert

gcEiabt unb bor bem geinbe bie ^robe beftanben Ijütte. dlaä} biefen

SSorgängcn aber mar id) ber 9[)(einung, ba^ tpenig SBert barauf gelegt

merben mürbe, ob id) eine gufeparabe gut ober fd)Ied)t fommanbiere, unb

menn id) mir aud) alle mögliche 2)?üt)e gab, ©eine ä)?aieftät ben ^ömg
aufrieben gu flellcn, fo faf) id) bod) biefem ©reignig mit einer grofeen

©eelenrut)c entgegen, ^sd) foUte aber balb, menn auc^ auf eine für mid)

^öc^ft angenebme SBeife, eine§ S3efferen belc()rt merben. 2lu(^ biefe

^leinigfeit h)äre nid)t ber @rmäl)nung Inert, toenn fie nid)t für bie

bamaB I)errfd)enben 2tnfid)ten d)arafteriftifc^ märe. S3i§r)er r)atten biefe

5)3araben nämlid) immer berart ftattgcfunben, ba'^ bie S^ruppen gu bciben

(Seiten ber Sinben in Sinie aufgefteüt maren. ^ierburd) mar ber fic^

allfäfirlid) ftcigernbe 2SerfeI)r in ber Sricbrid)ftrafee, Sßilf)elmftrafee

unb Unter ben Sinben für ben gangen SSormittag ber ©onnabcnbe

gef^.ierrt. Stufeerbem loar e§ aber eine bcbeutenbe Stnftrengung für ben

*) 6ä Oicfcfjnf) bicS mit 3(nipicluiuj auf eine baiualö in 33cvlin beliebte ^offe, bie

bicfcn 9Jnmcn fütjite.
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ab an ber gront ber S^ru^^en entlong gu getien, unb roenn er, erl^i^t nou

bicfcm S)?arfd) tiou fa[t biertaujcnb ©d)ritt, auf bem £):pcrul)au§pla^ am
33Iüd}GrbeiifinaI in bem äulueilen red)t frifd^eu Stpriltoetter ftanb unb bie

^arabe atmal^m, bann äog er fid) Ieid)t eine ßrfältung gu. ®e£'f)alb

battc in biefem ^al}re bereit§ bie ^aballerie ben 33efeI)I erf)alten, äu

i()rer gufeparabe nid)t in öinie au beiben Seiten ber öinben, fonbern in

i^olonnen mit bem 9^ücfen gegen bie diene SBac^e unb bie Uniberfität,

ben redeten glügel gegenüber bem ^alaiS, gur ^arabe 5fuffteIIung ^n

nel)men. S)iefe ^^^arabe gefiel baburd) fel)r, benn e§ morb fein 2SerfeI)r

get)emmt, unb ber ^önig batte bon feinem bUtoi'iJtf) gemorbenen @d=

fenfter au§ fd^on ben Überblid über bie S;rut)pen, ber ibn erfreute, unb

brauchte nur, bon feinem ^salai§ gerabe gegenüber bem redeten SIÜQcI

ber S;ru|)|)en l^erougtretenb, eine furse ©trerfe bi§ gur @d)Iofebrüde

äu geben. ©§ mürbe baber gleidb auf bem ^la^e münblid) befoblen, icf)

folle mein „i^eft ber ^anbmerfer" ben näcbften ©onnabenb analog ein=

rid)ten. ^d) bielt biefen Sefebl für au§reid)enb für einen ©eneral unb

glaubte, man fönne il)m bie gäbigfeit §umuten, feine Siruppen babingu^

bringen. §cE) fanbte olfo an alle beteiligten 3:;ruppen bie bctreffenben

Sefeble. ©inige %üQe bor ber ^arabe aber tourbe id) auf ba§ @eneral=

fommanbo getoünfdjt, unb ber ßbef be§ ©tabe§ be§ ^orp§, Oberft

b. 2)annenberg, fagte mir, ber ^riuä bon Söürttemberg munbere fid),

marum id) nodf) feine ^Tnfragen megcn ber ^arabe gefteüt. ^d) bemerfte,

id^ bötte ben 33efebl erbalten, mit ben Siruppen in Slolonnen äu fter)en,

bataiHongmeife nebeneinanber, red)t§ in S^olonnen in ^Batterien unb

Kompagnien, unb ha fei feine Slnfrage meinerfeitS nötig. S)a§ übrige

toerbe idb fcbon modben. ©ott bema^re! (So ma§ ginge gar md)t. ^d)

müfete erft 25orfcbIäge mad)en. S^ i^er legten ^arabe feien aUe Sage an

bie bunbert 5Xnfragen gefommen. ^db nmd)te alfo meine SSorfdjIöge, bie

meiter nicbt§ entbielten al§ ben eben ermäbnten S3efebl, unb btefe 2Sor=

fcbläge tourben genebmigt. Sennod) fagte mir bann ^annenberg, ber

fommanbierenbe ©eneral fei in grofeer Seforgni§, e§ iuerbe nid)t gut

geben, ^ä) bäd)te mir ba§> fo leicht, aber e§ babe feine grofeen ©(^mierig=

feiten. ®o§ S^ngfyan^ werbe micb fcbr genieren. SlHerbingS ftanb ba^

3eugbau§ bunter meiner gront meiter bor aB bie SBad)e unb bie Uni=

berfität unb beengte bie Sicfe meiner 3tuffteIIung auf meinem linfen

glügel. S)afür ftanben auf biefem glügel bie Srain=33atainone mit nur

amei Kompognicn Siefe, tüäbrenb aEe anberen Sruppen bier S^om=

pognien tief maren. ®er ^riuä bon SBürttemberg fam fel^r äettig, ebe

bie Sruppen eingcrüdt maren. Gr fab äu unb mar gang erftannt, ba'Q

oIIcS fo glatt ging. „3lber fagen Sie mir", fragte er micb, „iDie fiebt e§

Sßvinj ju .'s o^snl olje, 3lufäeid)minfleii. III. 25
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QU bcr 3eii9'f)öuScife an§'?" „Sicje [ttmirit gerabe in metne S^ni^ipen

[jincin. ^c^ glaube, bQ§ 3eugf)au§ tft ejtra fo für meine ^orobe er=

baut", entgegnete ic^. Ser ^riuä Iad)te f)erälid) unb überäeugte fid), bafe

alles ^afete. „©agen ©ie mir aber um aUeS in ber SBelt, toie i;)aben ®ie

bo§ angefangen, ha'iß ba§' fo glatt ging, of)ne I)in unb fier gu rüden." 91I§

id^ mein @el)eimni§ üerriet, ba'Q id) bie Frontlängen ber Xru|}|)en bon

ber gefährlichen 3engJ)au§ede au§ l^abe abfdireiten unb bie redeten

glügel ber S3ataiEone borf)er feftftellen laffen, nannte er ba§ eine glän=

Senbe ^bee. ^d) mürbe für biefe ^arabe metir gelobt al§ für alle§, maä

iä) bi§t)er im Kriege unb im grieben geleiftet.

^^-rü^ja^r^beficfitigunociu S)ie SrüJ)iaf)r§übungen gingen if)ren

regelmäBigen @ang, nur bofe id) al§ S3rigabefommanbeur ben Oberften

b. (Sd)erbening mit ben S3efid)tigungen meniger lange quälte al§ mic^

©olomier gel^einigt fiatte. ®e§ legieren S3efid)tigungen !)atten immer

5lDei Tlonate in Slnfprud) genommen, ^d) brandete bier Xage bagu. S)a=

burd) blieb ber 3:;rup:pe mef)r 3eit äu il)rer ©etailauSbilbnng, bie um
fo grünblid)er betrieben mürbe, unb al§ ©d^erbening fein 9legiment bor

bem ^'önige ejergierte, mar e§ in einer unübcrtreffüd)en 3Serfaffung.

^n meinem ©inne fortfaEirenb, I)atte er barauf f)ingemirft, bofe bie

^Batterien imftanbe maren, lange ©treden im 3:;rabe unb @alo:p|) gurüd»

gulegen unb bie ^ferbe fQftematifd) in S^raining gu bringen. ®o
begann er fein ©^eräieren nad^ bem ^arabemarfdf) bamit, ha's er bie

9teitenbe 9Ibtethtng nad) einem Xvah bon fed)§taufcnb ©djritt nod)

einen @aIo^:p mit Karriere bon taufenb ©d^ritt mad)en liefe. „S)a§ mirb

mir 5u toll", rief ber ^önig, jagte mitten in bie S3atterien E)inein unb

mad)te bie Karriere mit, um äu feigen, ob bie ^ferbe nod) laufen tonnten.

©r mufete bie ©:poren gef)örig einfetten, um mitäutommen, bann ritt er

mät)renb be§ geuerng ä^ütfd)cn ben ^ferben r)erum, unb al§ er fein§ mit

ben glanfen fd)Iagen fat), fagte er: „©o ma§ Ijatte id) nid)t für möglid^

gcfialten."

©djietüöung 1868. ^ei ber gauä beränberten ^anbfiabung ber

©d)iefeübung r)ätte Ieid)t ein Unglüd burd) falfd)e $8ef)anblung blinb ge=

gangencr @efd)offe ftattfinben föunen, menn nid)t bie angef|)anntefte 2tuf=

merffamfeit an bie ©teile be§ bi§I)erigen ©d)Ienbrian§ trat, mie ein

fürs aubor mit einem foId)en ^linbgänger borgefommcner UnglürfSfaH

bemic§. 2Iud) mar id^ ge^mungen, biefe angeftrengte 2tufmcrffamfeit bei

gang jungen Offtäieren, bie il)ren 2(uffid)t§bienft äumeilen ntd)t mit ber

nötigen @emiffenl)aftigfeit ausübten, I)ier unb ha burd) ftrenge ©trafen

anzuregen. STnberfeitä ober erregte bie ©d)ief5Übung haS: allgemeine

^ntcreffe, unb bie größere ©elbftänbigfeit ber einäcinen 93atteried)ef5,
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iDcIrfie bamtt in SitfoiTtmenl^ang gebrad}t iDurbe, madjte e§ tf)nen mög=

lid^, ben ©djiefebicnft fo äu legen, bafe iE)re S;ruppcn lüeniger angeftrengt

tourben.

^d) freute mic^ orbentlic^ auf bte S3efid)ttgung burd) hen ©eneral

^inberftn. @r fam unb infpiaierte mit großer @d)ärfe unb ©enauigfcit.

©0 f)Qtte er ben 23eginn be§ erften S3efi(^tigung§tage§ auf fec^§ Uf)r frül)

angelegt. Oang im get)eimen ritt er im SDunteln öon S3erlin fort unb

loucrte feit öier UI)r früt) bon einem ^ügel, unfern be§ ^Iö^enfee§, au§

— c§ mar im ^uli, alfo um öier Ul^r fd}on l^eE — auf allc§, mag ha mar=

fd^ierte, unb notierte 3eit unb Drt jcber Gruppe, bie er faJ). 21B xä) um
fünf UJ)r in biefe ©egenb fam unb if)n fai), erfd)rof ic^, benn id) glaubte,

id) f)ötte mic^ in ber 3ett geirrt, unb meine Ut)r fei fteJien geblieben.

2II§ id^ mid) bei i^m melbete, fagte er: „öaffen ©ie fic^ nidjt ftören. ^d)

tüiH bloß fef)en, mie ba§ gange Uf)rmerf gef)t." ©r mufe nic^t§ 2!abeln§=

mertc§ bemerft l^aben, benn er toar bon 3tnfang be§ ©d)iefeen§ an fel)r

gut aufgelegt.

S)en ©d^Iufe feiner bier Siage bauernben ^öefid^tigung bilbete ein

©jergieren be§ gelb=5)iegiment§ unter ©d^erbening. Slucf) bte§ befriebigte

iF)n augnefimenb, unb feine ©cfilufefritif mar fel^r furg unb berb, fo im

Sob mie fonft im ^abel. ©eine 2Borte d^arafterifierten if)n, er fagte:

„$Reine Ferren, id^ glaube nid)t, ba'^ ©eine 2?Jaieftät eine beffere STrtil'

lerie=93rigabe F)ot ipie biefe l^ier. 3Benn xä) aber bei meinen meiteren

S3efic^tigungen eine beffere finben follte, fo merbe id) e§ ^l)nen nod)r)er

fagen." @§ mar gerabe fein @eburt§tag. ®ie fämtlid^en Offiziere

fprengten nod^ einmal an i^n F)eran, um il^m ^u gratulieren. „§cf) banfe

^f)nen", fagte er, „unb ic^ l)abe mir eine gang befonbere @eburtgtag§=

freube au§gebad)t. ^d) miE an ber ©pi^e einer fo bortrcfflidfien Gruppe

nod^ ^aufe reiten unb if)re Tln[xt l^ören."

9teicf)enl)aü. S)ie ä>?anöber be§ @arbeforp§ maren in biofem ^afire

fcf)r friib becnbet, am 2. ©eptember marfd^ierten mir nad) 33erlin äurüd,

unb id) begab mid) nod) bcnfclbcn 3lbcnb auf ben 33at)nf)of, um anbern

S;ag§ in 3tetd^enE)aE gu fein. 2)ort bertrieb ber Slufentfialt in ber fd)önen

fiuft bolb micber bie SolQ^n aller ber ©rfältnngen, benen id) mid) im

©onmier auBfe^en mufete. Qwav ging bie „©aifon" balb gu ©nbe, unb

e§ fd^molä ber ^rei§ ber ^urgäfte auf fieben ^erfonen gufammen. Slber

befto fd)i3ner maren ha^' SBetter unb bie Sflpenlanbfc^aft, bcfto gefid)crter

bie ß'ur. (5§ ift unred)t, ba^ bie meiften Patienten im ^uni, ^uü unb

Stuguft nadf) ben Stipen gefd)tdt merben. 3rbgcfet)en babon, bafe bort bie

SBol^nungcn burd) alle btejcntgen fel)r überfüllt unb baburd) ungemütlid)

tDerbcn, meldje, mie Sel)rer, ©d)üler, ©tubenten, @erid)t§bcamte ufm.,

25*
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nur bte 3cit ber gierten Bcniitscn fönnen, um an \i')ve @cfuubf)eit gu

bcnfcn, t[t ba§> SSctteu tu beu 2ll:pcu im (September unb Oftober am
ftetig[teu, fd)öu[teu imb l^eilfräftigften. @§ fommt bal^er, ba% bte 3ßtt,

iu ber bic 3unQl)me ber Grmärmuug ber ^oä}alpen aufäul)öreu unb eiuer

2lbfü[)Iuug ^\a\} äu madjeu begiuut, oud) bie 3eit be§ ©ttEjtaube§ tu bcu

ä)hld)uugeu berfditebeuer ßuftarteu, aljo tu bm SBitteruugSfrijeu, tft.

2(ber bte meifteu ^öobeärgte [tub tut SStuter |)rafttätereube Softoreu iu

trgeub eiuer grofeeu ©tobt, ©ie jeubeu ifire ^atieuteu iu bie 58äber,

iu bcmn [ie S3abeäräte [iub, gu ber Qdt, mo bie übrige ^uubfdiaft ber

grofecu ©tabt auf§ ßanb, auf gerieu ober iu aubere Slurorte reift. (Sie

fetireu alfo bauu felbft ä^^itte ©e:ptember iu il^ren SBiuteroufeutl^alt

äurüd uub rebeu it)reu ^aticuteu iu b^n Sllpeu öor, bort fei ber 2lufeut=

f)alt nun uid)t met)r Jieilbriugeub, boutit fie ebeufaHS gurüdfefireu uub

uidit ber S3e^aubluug eiue§ anbeven STrätcS QuI}eimfaIIeu. Tldn 3lr5t iu

9^eid)euF)oII, ber üerftäubige Dr. ^ad)mat)r, mar aber bafclbft aufäffig

unb I)atte feiu ^utereffe barau, feiue ^raufeu fort5ufd)ideu. @r tat e§

uur, iDcuu er faf), ba^ ifiueu S^cidjeul^all uid)t bieulid) mar. ^d) blieb

bis guut 6. ober 7. Oftober bafelbft uub befudjte auf ber Siüdreife meiue

(SItern iu ^ofd^eutiu auf eiuige 2;oge.

SStnterüorträgc 1868/69. Über bie Siätigfeit, ber id) luic^ im

uädifteu SSiuter f)iugab, f)obe id) ba^ ^erüoräuf)ebeube fd)ou bei ©elegeu»

f)eit ber ©rääljluug ber eiuäelueu S3eftrcbuugeu borgrcifeub miebcr=

gegcbeu. @§ fei E)ier uur uod) eiue ^bee be§ ©eueraB bou ^iuberfiu

ermäf)ut, ioeldie mifeglüdte. ©r f)otte uac^ ben berfd)iebeucu ^aub=

r)abuugeu ber (sd)iefeübuug bei ben t)crfd)iebeueu $8rigabeu, bcueu er, mie

mir, iut berffoffeueu ©ommer freie ^anb gclaffeu f)atte, uub uod) bem,

ma§ er babei erfalfireu ^otte, foiüie uad^ ben @j:perimeuteu ber ftd) täglid)

berboüfommueubeu 2rrtiIIerie=(Sd)ieMd}uIe, fid) eiu immer fefter begrüu=

bcte§> (Softem ber (Sd^iefefuuft gebilbet. ^u biefem (Softem ft)urbeu iu

biefer (Sd^itle iu ben gtoeijätirigeu ^urfcu jäf)rli(^ ^mei Offigiere :pro

Stegiiueut uuterrid^tet. Slber ba§ geuügtc if)m uid)t. ®euu e§ mar bor^

gefommeu, ba^ biefe Offiäicre, bie SeutuautS ober ^au:ptleute mareu,

mit ben bou ber ©diiefjfc^ule tuitgcbrad)teu S::f)eorieu unb ^üufteu bei

it)rcu 2Sorgefe^teu iu ber ^^robtug feiueu 33eifaII fanbcu, unb man fouute

uid)t überall ermortcu, ba^ bie SSorgefe^teu fid) gcru bou ibrcu Uutcr=

gebeueu bclcl)rcu liefecu. ^iuberfiu aber mollte, iu bem Semufetfeiu,

ba'^ eiue fd)ucne SScrbreituug ber (Sd)iefefuuft bei ber Uufid)err)cit ber all=

gemciueu poIitifd)eu Sage briugeub uotmcubig fei, ben ?5ortfc^ritteu tu

biefer ^uuft möglid)ft fd)uell eiueu allgemciueu ©iugaug fd)affeu uub

aud) auf bic I)öE)eren SSorgefe^teu belcbrcub eiumirfeu. 6r liefe bafier
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SSorträge über bicfen ©cgenftanb lpö(f)cntlic^ einmal r)alten unb befaf)!,

bafe fänitli(f)e in Berlin anlpefenbe ©enerole unb ©tobSoffiäiere ber

StrtiEcrie biefen SSorträgen beitoo^nen jollten. SBenn biefer ©cbanfe an

ficf) ein ganj rirf^tiger toar, jo tüar bie 2lu§fü]^rung ober in ineE)reren

^in[id)ten rcd)t ungliicfltc^. ©§ gab fein anbereS Sofal, in bem er bieje

grofee SSerfammlung bereinigen fonnte, al§ bie Slrtilleriejcfiule, benn

e§ finb immer anfeer ben Offiäieren ber Xvuppe nod^ jcf)r biele Generale

itnb ©tabSoffigiere ber SlrtiEcrie bei ben berfd}iebGnen 2tnftoIten in

Berlin fommanbicrt. Sfm 2:age [inb bie ©äle ber 2frtirieriejd)ule bon

ber ^rnftalt in Befdjlag genommen, om S^oge toaren ond) alle bie Ferren

anberlneitig bien[tüd) bejd)äftigt. Sllfo blieben nur bie 2Ibenbe übrig,

um fie gu biefen SSorträgen gu bereinigen. ®o jofeen irir alfo tpöd^entlid)

ein= big gtreimal auf benfelben $8änfen bon fieben bi§ äel)n UE)r abenb§,

ouf hznen \viv aU Sii^nridjc ober junge Cffiäiere bor breifeig unb biergig

^af)ren gefeffen fiatten. 3Benn and) ber Qi^^ed e§ manchem möglich

machte, über foId)e 2lufeerlid}feiten binlrcgäufeben, fo bermod)ten bie

meiften, im ®icnft ergrauten Ferren bem feinen ©efd^mad abguge»

ibinnen, ha^ fie auf il)re alten Xüqc iDieber „©d)ulbänfe reiten" foHten.

5^ie gamtlicnbäter toaren toenig erfreut borüber, bofe i^nen bie eingigen

©tunben entgogen mürben, bie fie if)ren gamiüen n)ibmen fonnten.

'SJlanä}^v mufete auf bie angefnü:pften gefeHigen Begiefiungen beräid^ten,

unb bDcr be§ 39?orgcn§ auf bem ©d)ieBbIa^, in ber 9tettba[)n ober fonft

im äuf3eren S)ienft burdjgefroren mar, ber Ijorte abenbS nad) bem ©ffcn

bie tf)Goretifc^en ©rörterungen über ha^ ©d^iefeen toof)I nur fdinardienb

mit an. 2Ber aber ben gongen Jtog, bienftlidj on ben ©djreibtifd^ ge=

feffelt, mit bem ©eifte gearbeitet fiotte, ber I)otte nid)t mel^r bie geiftige

©ponnfroft, um oud) nod) abenb§ f:pät über boSfelbe S^fiemo geiftigen

5tu§fübrungcn 5U folgen.

2(IIe biefe für ben ©rfolg ber SSorträge iDcnig günftigen Umftanbc

ober iDogen nod) nid)t fo fdjlocr lüie bie unglüdlid)e 2BaI)I be§ 3Sor=

trogenbcn. ®iefcr mor ein olter .^Quptmann, einer ber Se^rer on ber

5rrtitterie=©d)ief3fd)ule. ©iferner Steife, rcid)e ^enntniffe unb fort-

möFirenbe Übung im ©d)iefeen, bie biefem 5J?anne unbebingt gur ©eite

ftonben, fiotten ben ©cnerolinfpefteur beftimmt, if)n bogu au§3uerlefen,

un§ bie ©d)icfefunft gu erlöutern. 3fber ber 'SJlann mar entfetjlid) toftio».

Crr bcitte fid) frül)cr nur bem Itnteroffiäierftanbe gcmibmet. ©ein gleife

unb feine ^enntniffe fiotten tl^m 1848 ben 2ßeg in bie Dffiäier§=

loufbofin geebnet. S)e§f)alb ^otte er ober bod) nid)t bie ©itten feines

früheren ©tonbeS obäulegen gefud)t, mit benen er oUfeitig auftiefe, ©r

batte be§f)nlb in ber £)ffiäier§Iaufbaf)n mondie Biti^iicffetjitng crfobren,

bie er in bem bercd)tigten SSoEbeloufetfein feiner geiftigen unb miffen=
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fd)aftlid)cn Ü5erIcgcnr)Git über bie meiften anderen Cffiäicrc für imber»

bicut Ijicit, unb bic tl)n beSl^oIb bcrbittcrten. S)teJG feine ©timmung

fanb in feinen SSorträgen boHen StuSbrud. 3iinäd)ft nobm er einen

^on Qn, qI§ ob ein STItmeifter ber @elel)rtt)cit ficinen ^inbern hcn

©tein ber Sßeifen gu erflären Jiobe. ®ann ging er ba^u über, @|?i^en

unb ©eitenf)iebe gegen alle biejenigen 33orgefe^ten auSguteilen, lDeId)e

bi§t)er nid^t in ber rationellen SBeife berfaliren l^ätten. S[Eniäl)Iid)

n:)urbe er immer breifter unb immer gröber, unb äule^t tcar unter

bem gonsen 3Iubitorinm mof)I fein SSorgefe^ter, ber nic£)t ba§ @e=

fül)l f)atte, bofe bie eine ober bie anbere @rob£)eit auf il)n SSegug l)ahe.

2IB ba^er ber ©eneral ^inberfin eröffnete, er merbe ba§ nä($fte

Mai eine freie S)i§fuffion über bie au§gef^.irod)cnen Slnfid^ten gulaffen,

rüfteten fid) biete, haS^ SBort gu ergreifen unb bem fid^ überfiebenben

^röäebtor mit bem Spange eine§ .gaubtmannS ben ©tanbbunft angu»

geben, b^n er einer SSerfanmilung bon lauter f)öber geftellten Offiäiercn

gegenüber eingunef)men i^ahe. ®a§ ©emitter, lDeId)e§ bann loggebrod^en

märe, mar in feinen ©rengen nidjt äu bered)nen. S)ie näd)fte 2{bcnbber=

fammlung marb aber abgefagt, unb e§ fanb gar feine met)r ftatt. 2Bat)r=

fd)einlid) i^at ^tnberfin balb 9^ad)rid)t bon ber (Stimmung erl^alten, bie

fid) ber ganäen artilleriftifdien SSerfammlung bemäd)tigt f)attc. ^d)

fragte il)n gelegentfid) einmal, mann benn mieber fold) eine 2Serfamm=

lung ftattfinben merbe. 6r antmortete, er i)abe biefe SSorlefungen auf=

gegeben, ber ^aubtmann N. fei ein gang tüdjtiger Sl^ann, aber er mifd)e

jo biet „Sentimentalität" — ein neuer 2tu§brud für @robI)eit — in eine

5(ngelegenl}eit, bie bod) nur fadjiid) aufgefaßt mcrbcn föune, ba^ er it)n

nic^t fortfe^en laffen merbe.

©ofbcne $od)3cit. ^m grüf)iaf)r 1869 mürbe id) mit meiner gangen

2?amilie burd) ein, and) bie meiteren Greife ber 3Sermanbtfd)aft unb S3e'

fanntfd)aft frcubig bemegenbe§ gamilienereigniS beglürft, meld)e§ gmar

bon einem allgemeinen SBeltintereffe nid}t ift, aber ba§> ic^ bod) bei ber

5rufäeid)nung meiner ©riebniffe nid)t mit ©tiEfd)meigen übcrgct)en fann.

S>kine ©Itern feierten nämlid) if)r fünfgigjäfjrigeg ©Ijejubiläum. ®§

fel)lte nid)t biet, fo märe biefeS geft in einer fd)rcdlid)cn SSeife unmöglid)

gemad)t morben. Ticin 2Sater f)otte nämlid) bie 3tbfi(^t, fid) an biefem

3::age Icbiglid) ber j^rcube f)in3ugeben unb fid) aller ©orgen, and) für ba^

Seft felbft, äu entfd)Iogcn. (5r beauftragte bal^QV meinen älteftcn 33ruber

ßarl, oEe§ in S!ofd)entin fo gu arrangieren, mic er e§ für gut i^alkn

merbe, unb ftcllte ir)m ©elbmittcl in unbefd)ränfter 5ru§beF)nung gur

2?erfügung, bamit alle§ red)t mürbig bcriaufe. 9^ad)bem er and) meiner

SJhitter untcrfogt Ijatte, fid) um bie ®etatl§ ber S3emirtung unb Slrrange^
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rnentg für ba§> gcft ^u fümnicrn, öamit oitd) fte einen S^ag ^ah(^, an bem

fie \\(i) lebiglicf) ber greube l^tngeben fönne, berreifte er naä) bem ©ben=

n)albe jn metner ©d^toefter*) mih beren ^inbern, bei benen er gern üer=

meilte, nnb feierte cr[t fnrä bor bem 19. 3(pril, bem gefttage, über S3erlin

nadf @d^Ie[ien aurücf. ^n 33erltn f)atte id) auf biefer Stüdreife ben SWittog

mit iFmi üerlebt, unb if)n Qbenb§ elf Uf)r auf ben Saf)nI)of begleitet, auf

ipenige S^oge öon il^m 2lbfd)ieb nel)menb, benn id) tDoHte it)m balb nad)

^ofd^entin nachfolgen, ^c^ tpar eh^n in meiner 3öoI)nung eingefd)Iafen,

al§ ic^ nad^ 9Kitternad)t burc^ ein S^elegramm be§ ®iener§ meine§ 3Sater§

au§ ©rfner getoedt tourbe, be§ ^nJ)aIt§, mein SSater fei gefunb. (Srft

ipufete iä) gor nid^t, lDa§ ha§> äu bebeuten 'ijahe, aB ber 2;eIcgra|3£)enbote

mir fagte, e§ fei ein ©ifenbafinunglüd üorgefaCen.

^n ber ^at mar in ber 9tä^e ber ©tation ©rf'ner bie Sofomotibe

avi§ ben (schienen geraten, einen S)amm r)inabgefaf)ren unb f)atte ben

3ug nadf) fid) gegogen. S)ie borberen SBagen marcn jertrümmert. Sie

folgenben f)ingen ben 5Ibf)ang i)iuab, jeben Slugenblid in ber ©efaJir,

umgufdfilagen. ®ie legten SKagcn luaren oben auf bem S)amm. Tldn

SSater r)atte fidf) in einem ber SSagen befunben, rt)eld)e fd)räg om ®amm
f)ingen. SlEein im ßoup6, alt unb fd)n)erfällig, tüie er fd)on mar, mar

er auf ben $8oben be§ (^oup6§> gefd)Ieubert morben unb lag ba, bi§ bie

©ifenba^nbeamten ifm ou§ biefer Soge befreiten, ©ine unbebeutenbe

^ontufion an ber ^onb tpor oIIe§, rt)a§ il^m bobei guftiefe, unb mir

tonnten @ott nid)t genug für feine 9tettung bauten, '^nä} ^rin^ 3nbred)t

(®ot)n) befonb fidf) in bemfelben S^Q^- S^'^ einem ber legten SSogen

fd)Iafcnb, bie ouf ben @d)ienen blieben, t)atte er nid]t§ gemerft, bi§ er

gemedt mürbe. ®o§ geft berlief glöuäenb unb luürbig äur oUfeitigen

3ufrieben^eit.

9Jiafern. ®ie militärifd)en Übungen unb S3efid)tigungen im 'Qvni)'

jofir unb ©ommer be§ ^at)re§ 1869 gingen iF)ren getoötinlic^en @ang
unb tburbcn für mid) nur baburd^ ouf eine unangenel^me SBeife unter=

brod)en, bofe id^ im 9J?ai bon ben S^Jofern befallen U)urbe. 2)er Slrgt be=

fionbelte mic^ in origineEer SBeife burc^ Stbreibungen mit foltem SBoffer

unb fe^te mic^ in ben ©tonb, ätoölf Silage nad) meiner ©rfronfung tuicber

ben militärifc^en Übungen beimot)nen äu fönnen. ^d) Ijobe gor feine

folgen ber ©d^mädie nac^träglid) bon biefer :perfiben ^ronfl^eit berfbürt,

tüogegcn id^, nad^ ber alten 9[)?ctf)obe unter Sfbfberrung bon aller frifd)en

öuft bet)onbeIt, fünfäel)n ^al^ve früf)cr fed)§ 2ßod)en long front gemefen

unb nodf) ein boHeS ^ol^r lang frönflid^ unb anfällig geblieben tbor. $8e=

fid^tigungen, ©Eergitien unb ^^oroben lieferten gu meiner grofeen greube

*) ©reifin ü. ©rbad^^fjürftenau.
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einen immer befriebigonbcren 33elDei§ öon bem gune^menben 2Ser[tänbnt§

üon bem 3Befen ber 2)inge.

®d)ic^ü6ttng 1869. StoffeL SDie ©djtefeübung tuarb im ©ommer
1869 uüd) feften, auf bic neueften ©rfa^rungen ber @(i)iefe|(fiule gegrün=

beten Siegeln bnrc^ bie ©eneralinjt'eftion borgefc^rieben. @§ fanben fid^

be§f)alb äu biefem ®cf]iefecn mic^ biele ^uf^fl^we^ anberer SBaffen ein,

and) frcmbe Offigiere, bic sufällig in 33erlin anlrefenb ober bei ben

©efanbtfGräften fomnmnbiort maren. Unter biefen befanb fidi audj ber

frQngö[ijd)e Oberft ©toffel, ein gmar etmaS berber, aber liebenSmürbiger

unb E)eiterer ^amerab. ^d) Tjatte it)n gut fennen gelernt, unb n)ir

ft)rad)en über manche 2)inge offener miteinanber, bie man jonft unter

Offigieren berfd)tcbencr San bor ^u berül)ren bermcibet. Unfer ©d^iefeen

unb unfere SBirfung intereffierten il)n feJ)r. ®ie ©(Reiben toaren nic^t

mefir toeifee Cluabrate mit fdimargen fünften, fonbern giguren, in

garbe unb ©röfee berfdiiebener $trup:pengattungen. 2ri§ ioir nad^ bem

©d^iefeen an bie gielc ritten, marcn bie ©d^eibcn gong gerfdioffen. S)ie

gerfe^ten giguren ber J)öläcrnen ^nfanteriften Iiatte alte blaue 3töde unb

rote ^ofen fon)ie j:pi^e ^innbärte. ^ä) mar fefjr unangenet)m berüfirt,

ha% ©toffcl fehlen mufjtc, mie unfere ©d^cibcn aB frangöfifd^e ©olbatcn

gemalt maren. @in alter 33efet)I, monad) alle 3iclfiguren nur :preufeifd)c

©olboten barfteEen burften, bamit bie Xvuppe nicf)t baran gemöf^nt

merbe, eigene ^olitif gu treiben, mar nämlid^ in SSergeffenf)eit geraten

unb marb nun bon mir in Erinnerung gebrod}t. ©eitbem mürben bie

^nfautcriefd)eibcn fo ttiufdjGnb gemalt, ha^ ber ^ring bon 3Bürttemberg,

al§ er einmal sufaf), §alt unb ©inftellen be§ ©c^icBcnS befat)!, meil bo

unten am SBoIbranbe Infanterie marfd)iere, bi§ er fid^ übergeugte, ha'^

bie§ eben bie ®d)eiben maren, nac^ benen mir fd^offen, unb bie bei ber

glür)enben ©onncnfiil^e fo fladerten, al§ ob fie fidf) bcmegten. 9Xber im

folgcnben ^abrc, im ^uni 1870, mobnte ©toffel micbcr bem einleitenben

5öeler)rung§fd)iefeen bei, unb al§ mir un§ an bie Qide begaben, fafien

mir mieber eine 93?enge gerfdioffener Bwabcn mit roten ^ofen unb Knebel»

bart ricrumlicgen, mcld)e un§ auf ber bemcgiicfien ©dicibe entgegen»

gefabren maren. ^d} Iiatte bereits angcorbnet, ba'^ bie 9^id)t'

befolgung meine§ boriäbrigen S3efebl§ beftraft merben foüte, unb

fonnte ibm bic§ and) fofort fagen. Srbcr angenebm mar mir biefe Un=

böflidifcit bod) nid)t, bie id) mibcr meinen äBiEen bem fremben Cffigier

ermic§.*)

*) 2)er bei ber froujöfif'djen 93ot)d)aft tommanbiertc Dbcift (Sfoffel Ijaite feiner

atei^icntiifl fdjon feit Innrem auögejcidjnetc 93erid)te ü6er bie j^ortidiiittc unb ben 3u[tanb

ber beutjd)cn 2lrmee gei'anbt, bic aber bort feine iBead)tun9 fanben.
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^crfiftmanöDer 1869. $8ei bert grofeen ^erbftübungen be§ @arbe=

forp§ evt)idt iä) einen 3luftrag, ber mir eine jel^r angenel^me Slbtoec^flung

bereitete. S)er S^ommanbeur einer Q5arbe=^nfanterie=^rigabe, ber bie

Übungen mit gemifc^ten SBajfen leiten unb na(f)f)cr biefe fombinierte

S3rtgQbe beim Tlanöbev fommanbieren jollte, ©eneral tt. S3ubri^ft), er=

franfte nämlicf) furg bor bem 2(u§marfcf) qu§ S3erlin, unb ic^ njurbe

bom ©eneralfommanbo gefragt, ob id) i^n bertreten tooHte. ^d^

tvav |eJ)r gern bogu bereit, bcnn e§ galt für eine nocf) nie ba=

getoefene 3tu§noI)me, ba'Q eine joId)e Übung einem Strtilleriften über=

tragen mürbe. ®ie 2;ru|i:pen berjammelten fic^ bor ben Sporen bon

^Berlin, unb bon ha tummelte icE) fie faft bieräeE)n 2:age long, ^ä) {)atte

biel greube baran unb fanb aud) auf allen ©eiten ein rei^t miHigeS 6nt=

gegcnfommen. örofetenteiB brel)te fid) ba§ @efcd)t um bie ©egenb bon

3offen. ®ie le^te 3eit fommanbierte id) bie fo bon mir taftifd^ ein=

gef(^uIteS3rigabe, ber aud) gtoei ßabaHerie^Stegimenter beigegeben iparen,

gegen bie anbere fombinierte 33rigabe, bie in ber 9täE)e geübt fjatte. S^m
©d)Iufe erl^ielt ic^ bon bem 2)ibi[ion§fommanbcur eine l^tufgabe, meld)c,

on fid) fdion leicht, burd^ bie gcfiler be§ @egner§ noc^ leichter gemad)t

tüurbe. 6r rannte in bm btd)te[tcn unb gebrängteften 93?a[fen gerabe in

bie gront meines StrtiEeriefeuerS r}incin, rtmrbe burd) berftedt ge£)altene

Infanterie |)lD^Iic^ mit geuer überfd)üttet unb fcOIiefelid) aEjeitig bon

^aballcrie angegriffen. STIS id) iF)n fo anfommen unb in baS' geftcllte

9te^ einget)en fal), rief id) au§: „könnte ic^ bod} einmal in meinem
Seben bie gran^ofen fo anfommen feJ)en!" (ä§ mar im @e|)tember 1869.

Stifo berging feitbem nod^ fein Saf)r, aB mir bie granaofen f(5on ätoei»

mal fo anfamen, einmal bei ©t. ^ribat, einmal bei ©eban. Stber auä)

red^t mef)mütige ©efü^Ie mifc^tcn fid) bann in btcfe 9tüderinnerung

an baS' 93?anöber bom ^al^re 1869. ®a tearen unter bm 1. @arbe=2)ra=

gonern unter anberen sJcei junge Stittmeifter, ^rinä 9teufe unb @raf

SBeftar:p. ^äj mufete fie mieberl^olt mcgen if)rer @ntfc^Ioffenf)eit unb @e=

tDonbtf)eit bei ber güF)rung ifirer 6§fabron§ bor ben berfammelten £'ffi=

gieren loben. @§ berging fein ^ofir unb bcibe ftarben im f)clbenmütigfteu

Stngriff auf bie grauäofen bei SSionbiKe bcn Stob für§ SSaterlanb. '^luä)

bon bem 3riejanber=9^egiment finb im folgenben ^a[)re bie meiften Dffi=

giere gefaCen, unb ba§ @arbe=©c^ü^en=33ataiHon, beffen SSerl^alten beim

Tlanöbev ebenfolls meine iDieberfjoIte Slnerfennung gefunben f)atte,

fal^ id) im folgenben ^al)re ämeimal •— einmal bei ©t. ^rtbat unb ein=

mal bei ße S3ourget — feine fämtlid)en Offiäiere*) burd) feinblid)c

kugeln berlieren.

*) Sei ©t. ^^xivat ucvfoi- alkrbingä "iia^ ©arbe^Sd^ügemSataiÜon feine fämtUd^en

Cffijicrc, bei £e 33ourget jcbod} nid)t. öter nnirbcn nm 31. Dftober üicr, am 21. Sejember

2ioei Offijiere beä Sntaillonä burd; fcinblid^e Äugeln mi^er ©efed)t gefegt.
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Sq§ 2)Mni3ber fonb in bicjern ^al^re fo fpät ftatt, bnfe id) feine

Bcit nicf)r fanb, einen Urlaub §u meiner (5rI)oIung anäutrcten. Xa-

gegen J)atte id) mid) l)or bem ä^anböer auf dlat be§ 2träte§ einige

äöod)en in ber ©eeluft beluegt, um meine Sungen gu fräftigen, bie nid)t

mcl)r franf lüaren. ^d) ging äunüd)[t nad) ^iel, um unfere ^anserflotte

äu fef)en. ßeiber jal) id) nur ben D^aud) ber @d)ornjteine am ^oriäont,

benn bie glotte loor ipenige ©tunben bor meiner Stnfunft äu einer

i'lbung§faf)rt nod) ber S^Jorbfee abgebompft. 5Da fe^te id) mid) auf ein

^affagier]d)iff, bom:pfte nad) (sonbcrbnrg unb &efud)te bon bort bie

S)ü:p^3eler @d)anäen, bor benen id) bter ^oI)re t)ort)er folange gelegen

f)atte. ®a id) in Biöil reifte unb, um burd) 2)?elbungen nid^t in ber Sroi=

t)eit meiner 33elDegungen becintrcid)tigt ^u irerbcn, bei ben ä)^ilitür=

bel)i3rben feinen Sefud^ mad)te, fo n)urbe id) aud) über bie 2tbfic^t nid)t

unterrid)tet, bie b^n S^eubauten jugrunbe (ag; burd) meine !öefid)ttgung

oI§ S^ourift tonnte iä) gar feinen ^lan crfenncn.*) ®ie bänifd)cn 3Ser=

fd)anäungen, mit ber gront gegen un§, iDaren nid)t nur n)ieberI)ergefteUt,

fonbern unfere Ingenieure tiattcn aud) nod) basu eine gtüeite 3Serteibi=

gungglinie in berfelben gront erbaut, dagegen toar gegen ba§ 9?iccr f)in

unb in ber 9ii(^tung be§ Innern ber ^nfel Sllfen, h)ot)er bod^ allein ein

feinblid^er Slngriff fommen fonnte,**) gar nid]t§ ober bod) nur fel)r

tpenig gefc^el)en. @in ©efreitcr bon ber Infanterie, ber mid) unb mefirera

anbete Si^ouriften auf ben ©dianäen f)erumfüt)rte, erflärte un§ bie S3e=

lagerung bon 1864 unb bie S3ebcutung ber geftung§mcrfe mit einer

(Sid)erl)eit, bie im SSercin mit feiner totalen Untoifientieit fel)r fomifd^e

9tefultate äutoge förberte. ^d) tat naibe S^ogen unb ertiielt bie merf=

miirbigften SlntlDorten. ^n jeber ©d^anje lagen ein ober stoei @ef(^ii^=

roI)re of)ne Safette. ^d) fragte, ob man fo au§' bicfen 9^öt)ren fd)öffe. 6r

bejatite e§ mit gct)eimni§boIIer 2Sei§I)eit. ®ann fragte id), ob benn nid)t

mef)r i^anonen in bie 3ort§ gefteüt iDÜrben unb toiebiel. „S)a§ fommt

borauf an", fagte ber Tlann, „iDiebiel geinbe ba unten finb. ^e mel)r

geinbe, bcfto mel^r S^ononen."

SSon ©onberburg fut)r id^ nac^ ^tel äurüd, erreid)te bort felbigen

^agc§ ein ©cgelfd)iff, bü§> nad) ©irinemünbe ging, unb fegelte um 9'tügen

I)erum bortI)in in bicrnnb^mauäig ©tunben, morauf id) nad) .^eringSborf

fulir unb ben 5Reft meine§ Urlaubs in biefcm (BQQbabe äubrad)te, ben

gangen 2^ag mid) am ©tranbe auffialtenb, benn baben foHte ic^ nid)t.

*) ®ie narf) bem ^afjre 1865 ausgebauten 33efeftigungen ©onberburg^^üppel [inb

fpäter roieber aufgegeben morbcn.

**) !I)ie§ r)atte feinen Örunb barin, bafe bie 5Bcfeftigungen lüeniger gegen einen

bänifc^en Slngviff al§ gegen einen fvanji-fifcTjen gebocf)t raaren, ba man bei cinent

etiuaigen Kriege gegen ^ranfrcirf) mit einer Sanbung ftävfevev fran5öfifd)er Gräfte im

nörblidjen ©c^tcömia red)nete.
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^Jadf) bcn groBcii 9JcQnöt)crn fiatte td) nod) bie crftc eutDeitcrto

ge[turtg§bien[tübung in ^üftriu gu leiten, toelc^e offiäiell angeorbnet

iDQi*. S)teje iibnng gcUiärirte mir eine rerf)t freubige Überrafdinng in bcr

9tirf}tnng, bafe bie betrcffenben Jtrnppcn in einer 3Seife orientiert, in=

ftrniert nnb getuanbt Inarcn, Wie id) e§ nad^ bem apatl^ifd^en 3uftanbe

nid)t crlDortet fiatte, in bem id) fie früljer borgefnnben Ijatte. ©icben

95icrteliaf)rc l^atten feit ber erftcn Stnregnng genügt, nm ein Gl[fcitigc§,

IeI)F)Qfte§ ^ntereffe äu eripeden, itnb mit biefem ^ntereffe l^atten bie Sente

if)re 5?enntni§ bom ?5e[tnng§friege bcrart erweitert, ha'^ bie 2tntn)ortcn

unb ßntfc^UilJe feI5[t ber gemeinen S?anoniere in (Sr[taunen festen.

33ei biejer @elegenl)eit mad)te ic^ auä} bie ©rfotirnng, bofe biejenigcn

affigiere, meldte bei bergelbnrttEerie benStuf fierborrogenber^iid^tigfcit

genoffen, audj bei ber geflunggartillerie S3efonbere§ leifteten, mäfirenb

bie «Sc^lrädieren in beiben SBaffengattungen gleid) fd)n:)Qd) tüoren. 2)ieie

GrfQf)rnng belDog mic^ f^iiter, mid) gegen bie fc^arfe Sirennung ber

OffiäierforpS ber 5elb= unb geftunggartiHerie ait§ä«f:pred)en, ba id)

fein S3ebürfni§ gu einer S^aferegel borlicgen faf), toeld)e fo bieten braben

©ffiäieren bie greitbigfeit an tt)rem SSeruf raubte.

3, Bt0 |iim ®n$Irritd| tr^s lirte^i^sf 1870»

Gjatninator jur i>ii^tmnnn§^rüfitng. S)er SBinter fügte gu meinen

übrigen oufeergert3ÖI)nIid)en S3efd)äftignngen nod) eine f)in3U, ba idi bnrd)

meine ^eförberung äuni S3rigabefommonbeur ä)?itglicb ber ©ramina-

tionSfommiffion für bie ^au|3tmann§prüfung getoorben iüar.

e§ )Dar mir nod) Iebr)aft in Erinnerung, mie ^einlic^ e§ für 5]3remier=

leutnantS ift, tbeld)e ba§> breifeigfte ^ot)r faft errcid)t ober gar über»

fd)ritten t)aben, toenn fie nod^ in einem ©jamen unter Stuffic^t if)re ^e=

föl^igung äur ^eförberung bartun follen. (ÄoId)e§ 9trbeiten in ge=

fd)Ioffenen ©ölen in grofeer ©efeüfc^aft bat immer etlraS Sd)ülerf)afte§,

ba§: burd) bie 2ruffid)t gegen ben Oebraud) unerlaubter .§ilf§mittel nod)

bcrmel^rt irirb, unb ba§> bie fräftigen, boHbärtigen S)?änner anmibert

unb bebrüdt. ^er ©ebanfe an ben Ginflufe, ben ba§ Gramen auf bie

ßaufbal^n f)at, benimmt aber ben gefnnben @inn ber ©yaminanben, unb

mand^er unter il^nen, ber ein tüd)tiger Cffiäier im Sienft ift, möd)te

lieber toäF)renb ber gansen biergebn 2:age im S?artätfd)fener anebalten,

al§ unter 5üiffid)t fd)reibcn, befonber§, menn er ba§> @efü[)I I)at, nidit

alläu getoanbt mit ber geber gu fein. Unbcbingt aber fielen aKe biefe

^Irbeiten meit fd)Ied)ter an§, al§ c§ biefe .^errcn im ßrnftfaße madion
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n)ürben ober gar fcfion gemacht trotten, benn bte meiftcn unter tfirten

f)atten \\d) im ^'ricge au§geäeicf)net. S)ennod) fonnte id) mtd) ber Über=

3eitgiing nicf)t berjd^Itefeen, bofe eine joId)e Prüfung für bie StrtiKeric

minbeftenS fel^r nii^Iid) tft, benn int reiferen 2tlter Eiaben bie Offigiere

btefcr 25?Qffe oft iplöljlic^ mit 2)ingen äu tun, bie fo uncnblid) langmeilig

finb, ba^ fid) fein SWenfc^ bamit befanntmodit, ber nid)t burd) bie gurdjt

bor einem ©jamen bogu gegiDungen mirb.

dagegen toirfte lä) borauf l^in, ber ^srüfung felBft fobiel aB möglid)

QEe§ Unnnirbige, Sc^üIert)Qfte gn nel^men, unb bie barin gefteüten 3tuf=

gaben tntereffant, lefirreic^ unb fo au geftalten ha'^ bie ©eprüften bavan

Gkfd)mad gemannen unb noc^I)er noc^ fid) mit barin angeregten fragen

befd}äftigten. SJoUfommen gelang mir bie§ erft, aB ic^ smei ^afirc

fpäter in ber bann mir anöertrauten ©teEung aB ^nfpefteur ber

2. 9lrtiIIerie=^nf|-)eftion 5ßräfe§ biefer ^ommiffion mürbe.*)

^te ^oltttf im ?yrüf)in^r 1870. ®a§ frieblid)e StuBere ber ^?oIitif($en

Sage @nropa§ mürbe in biefem gridjjatir noc^ burd) feinen (sd)atten ge=

trübt. Btoar E)atte 9^apoIeon im .^crbfte ein anbereg SOhnifterium ge=

nommen unb ben grangofen einen größeren Slnteil an ber 9tegierung

berfl^rodjcn, aB er if)nen bi§f)er geftattet tiatte. S)ie§ S3?inifterium OIIi=

bier**) fd)Iug eine neue 9^id)tung ein, eröffnete gcmiffcrmafeen eine Iibe=

ralc 5ira, aber e§ fd)ien, aB ob ba§ alle§ nur auf bie inneren 3Serf)äItniffe

granfreid)§ S3eäug fiaben foEte, bie äußere ^olitif babon unberüJ)rt

bleiben merbe. ®ie £|ipofition§bIätter aller Sauber ^ropt)e5citen ben

©turg dtapoUon§> aB beborftel^enb, unb fclbft bie ^reuägeitung brad)te

einen 5IrtifcI mit ber Überfdjrift „S)er ^loifer mirb alt unb granfreid)

mirb jung". 9?apoIeon fd)ien ba^ felbft gu füli)len unb fe^te be§l)alb

mieber einmal eine aEgemeine SlbftimmungSfomöbie in ©gene, bei ber

jeber ermadjfene grangofe gu feinen 9tegierung§prinäipien „ja" ober

„nein" fagen foUte. ^ei ber fatrapifd)en ^ncd)tfc^aft, bie bie frangöfifd^e

^oligei bamaB auf bie ©emüter ausübte, fonnte e§ nid^t fefjlen, ba'ß

eine bebcutenbe Sfiaforittit „ja" fagte.***) Wber e§ fiel bod) aEgemein auf,

ba% eine ftarfe, gar nic^t gu unterfd)ä^enbe 3?2inorität „nein" gu fagen

magte, unb ba'^ fogar in ber aftibcn Slrmee mef)r aB 70 000 (Stimmen

„nein" abgaben.f) 9?tan fiatte ber STrmee gang fieser gu fein geglaubt, ba

fie unter einem brafonifd)en Sifgi^^Iinargcfelie ftanb, unb geglaubt, burd)

aEe ©timmen ber Strmee bie äliajorität ber 9tegierung nur um fo im^o=

*) Sie ^auptmannsprüfung ber StrtiKeneoffiäieve rcurbc fpätei abgefcl^afft.

**) Sa? 5)Jiaifterium DIIiDtec luurbe am 2. ^anuai- 1870 ernannt.

***) Über 7 9)JilIionen ftiinmten mit „ja", II/2 9JtiUion mit „nein".

t) 3ZidE)t 70 000 fonbern nur 40 000 oon 300000 ©olbaten ftimmten mit „nein",

tmmcrt)in nod) eine bebcutenbe gnfil.



S)ic «ßolitif im Srüfiia^r 1870. 397

fonter gu machen, unb Eiatte ben gc!)Icr begangen, ber betooffneten Wla(i)i

eine :poIitifcf)e groge boräulegen. ^e^t erfrf)raE man über bte Slntmort.

©§ tourben in granfreidf) alljeitig ©tinunen lant, bafe bie Slrmee eine

Scjc^üftigung Braudje, ha fie jeit elf ^al^ren feinen Slrieg gcfiiJ)rt I)a6e

— bie inej:ifonif($e ©i'pebition aufgenommen — unb auf ben ©lang ber

^)reufeijc[)cn SBaffcn neibifd^ fei. ^snbeffen gab man bei un§ im 5]3ublifum

noc^ nic^t biel auf foIc^eS ©efcfjrei ber n)eftlicf)en 9Zad)barn. SöoHte man

barauf ad^ten, fo müfeten toir ja in ben legten elf ^af)ren feine ruf)ige

©tunbe gel^abt l^aben. 9rber feit bem 5fnfang '3)lai murbc bod^ unfcre

@efc[)äft§n)eÜ rccE)t borfic^tig. Slein Unternef)men inbuftrieüer 2{rt

lüurbe begonnen, ©rofee ^abitaliften äußerten fic^ baf)in, bie ^wftänbe

@uropa§ feien berart, bafe ein fleiner gunfe einen allgemeinen ^ranb

ergeugen fönnte, unb fprac^en offen au§, ein ^rieg fei il) neu lieber aB

eine gortbauer biefe§ läfimenben, unl^eilöoßen 3wftanbe§.

^n ber 3frmee glaubten bie meiften an feinen ^rieg, nad^bem bie

SCufregung in ber Surcmburger grage unb bann bie Salgburger .^on=

ferenä im ^al^re 18G7 im ©anbe berlaufen toaren. SlEeS gab fid), mcun

Qud) mit ©ifer, ben frieblid)cn SBaffenubungen fjin. 2lbcr unfer ^önig

toad^te unb mit il^m 33i§mardf, 9toon unb ä^coltfe, menn fie aud^ in bie

feftefte 5rieben§äuberfid)t eingefcf)Iäfert gu fein fc^ienen. ®§ tüurben

aber aUe SSorbereitungen für bie möglidicn gölle mit folcfjem @e^eimni§

betrieben, bafe felbft toir, bie ©enerale öon ber 2;ru^ipe, nirf)t§ babon

erfuhren. ®§ gob bamal§ eine gemiffe S^ageSftunbe, in ber id), trenn

feine militärifd)e Übung ftottfanb, meine ^ferbe im 2:iergarten ritt, ^sd)

fanb ba gemöE)nIidE) ©efeüfdfiaft bon @eneraIftab§offiäieren, bie fid) bor

ben S3ureauftunben auä) berfelben Sefc^äftigung f)ingaben, ba fiel mir

nur auf, ba^ bann unb tvann einer unb ber anbere bon ibncn auf ein

paav SBod^en fef)Ite, unb menn er trieberfam, augfogte, er 'i)abe eine

$ßergnügung§reife gemacht. 3IIIe biefe 2Sergnügung§reifen l^atten bie

9^id)tung nad^ granfreid), aber feiten mar einer bon ibnen bi§ ^ari^ ge=

fommen. ®ie ©egenb bon 23?e^, D^anct), Seifort, SSerbun, (Sf)aIon§ unb

©ijon batte fie meift „lanbfdjaftlicf)" fo intereffiert, bafe fie nic^t 3cit

l^atten, meiter gu fommen. 5[uc^ fiel mir auf, ha% gang unbe=

mittelte Offixiere foId)e „SSergnüguugSrcifen" unternalimen. 2)a fie

mir meiter nid)t§ mitteilten, fo tat id) aud) feine inbi§freten fragen,

fonbern bodf)te mir mein Sleil unb fdjlüieg. 21I§ aber in ben näd^ften

SRonaten nid)t§ erfolgte, glaubte aud) id^ an feinen ^ricg für biefe§ ^abr

mebr unb gab mid^ meinen militärifd)en, fricblid)en $8efd^äftigungen mit

(Sifer f)in. Überbem tourbe ic^ burd^ biefelben fo in Stnfbrud) genommen,

ha'^ idf) meitcr feine Tlu^c mcbr fanb, mid) ben ^oniunfturen ber bobcren

^olitif äu mibmen.
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"^^er @roPer$og üon 6pcf)"en. Stud^ crfu£)r id) in metner lanfcnbcn

I)ieni"tltd}cn 93efd)üfttgung eine Unterbuedjung im Stnfang ä)?Qi burd) ben

^ejnd) be§ @rofeI)eräog§ öon S)arm[tabt an unjerem ^ofe, benn id) tüurbe

äu il^m änr ^egleitnng fommonbiert. ©ofe ber l!önig mid) Ijiersu au§=

ermäl^Ite, iDor eine grofee Sfu^äeid^nung, ober lä) mufete bie fünf 'Zaqe,

hie xä) boburd) in meiner bienftlidien S3efid)tignng§tätigfeit bcrior, rxaä)'

I)oIen, ipoburc^ fic^ meine Strbeit jef)r bermcJ)rte.

Xtberbem toai biejcr S3ejudö im l^ol^cn ©rabe intereffant für mid). @§

mar ber erftc S3efud) in Berlin, gu bem fid) ber alte ©rofefiersog nac^ ben

©reigniffen bon 1866 J)Qtte entfd^Iiefeen fönnen, bei benen er un§ feinblid^

gegenüber geftanben r)atte. 2Serfd)iebene bipIomatiid)c 3SerI)anbIungen

moren öorauSgegongen, unb id) marb :per|önlid) bom ii^onige tnftrniert,

allc§ äu tun unb einzuleiten, iDie e§ bem ©afte bequem fein tuerbe. ®iefer

tvav ein Original burd) unb burd), ©eine riefenliafte ^öripergrofee,

neben ber unfer ^önig unb unfcr ßron|)rinä tüie gang flcine 9Kenfd)en

au§faf)en, batte im SScrein mit bem gunebmenben Sfitcr eine grofec

©c^lDerfälligfeit ergeugt.

@r fannte alleS, mufete alleS, battc aber eine fouberäne SSerad^tung

aller 2^enfd)en im allgemeinen, ber borncbmen SBelt im befonberen, unb

fbrod) bon B^^'^monien nur mit ber bitterften Ironie. ®o toorb iebe§

SBort, ha§: er fagte, ein attifdjer 3Bi^, unb id) fam au§ bem Sachen gar

nid)t l)evau§, folonge idb bei ibm fommanbiert toar. ©ein I)effifd)er

Siialeft, ber bem granffurter febr äbnlic^ Jpar, machte feine 9tebe für ein

S3erliner Obr nod) fomifd)er. 31I§ er feine SSifiten bei hen 2>JitgIiebern

ber ^öniglid)en gamilie mad^en tooEte, berlangte er bon mir, ibn fo äu

biefen SSifiten b^i'nniäufüliren, ba'^ er niemanben gu ^aufe träfe, benn

bie Xlnbequemlid)feit be§ S:!reppenfteigen§ molltc er bermeiben. 2Jieiner

^nftruftion gemöfs benod)rtd)tigte id) babon ben ^i3uig, ber einen S3efef)I

an alle ergeben liefe, ben ©rofefiergog nid)t auäunebmen. ©emjufolge

mieS un§ überaE ber Sortier mit ber 2)?elbung ah, bie ^errfd)often feien

auSgefabren. S)te Königin 2Iugufta gab eine ©oiree. @r ging nid)t bi"/

fonbern blieb in feinem 3inimer, roudienb. 9lber äur 5?'önigin ©lifabetl^

ging er, meil er fte berebrte.

Unfer ^önig liebte ibn eigentlid), obgleid) fie lange |)oIitif(^e ©egner

gelüefen maren. @r lod^te über feine SBi^e unb nedte ibn fd)elmifdb-

^ä) r)abe nie ben ,^'önig fo aufgelegt unb rcbfelig gcfcben, al§ tbenn er

mit biefem ^Riefen unter feinen ©tonbeSgenoffen bcrfebrte.

2Son ben fünf S^agen feiner STnmefenbeit bebielt id) aber nod) ein

anbere§, minber angenebme§ 5rnbcnfen. 2ri§ id) ibn in Jüterbog

em:bfangen f)atte, mie ber Sefebl lautete, ber mid^ su ibm fommanbiertc,

mufete idf) bon bo bi§ S3erlin im ©i-traguge if)m gegenüber am offenen
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i^cnfter fi^en, gegen ben Quq, mib fel)r laut ft)red^en. ©aburc^ erfältete

td) meinen ^aB unb äog mir einen Ruften ^u, ben icf) lüäfjrcnb feiner

2[mDefeni}cit in S9crlin unb rt)Qr)renb ber barauf unmittelbar folgenben,

bermel^rten bienftUd)en Slnjtrengungen nirf)t f)üten foimte, unb ber mid)

f)i§ äum Söeginn be§ ^riege§ nid)t berliefe, ja jogar beim Sluäbrud^ be§-

felben faft bienftunfäl^ig mad)te. ^d) E)atte grofee S3eforgni§, ha^ ba§

Übel mieberfel^ren fönne, ba§> mid) 1865 an ben 9tanb be§ @rabe§ ge=

bracht I)atte. (5r[t ber ^rieg jelbft unb ber fortioäf)renbe 3(ufentf)alt in

freier Suft brad^ten mir Ipieber ©enefung.

Gitgenie. ^m ^uni fam ber S^aifer bon S^ufelanb toieber nad)

S3erlin, unb bie grofeen grül)iaf)r§:baraben fanben bor iJ)m ftatt. S)amal£'

erfuf)ren toir, ha's bie S^aiferin (Sugenie ber ruffifc^en ^aifcrin auf bereu

2)urd)reife burc^ granfreid) gefagt r^atte: „II nous faut röcoudre la

question Kliönane k cause de notre petit." ®ie I}atte fid) aud) äf)n=

Ixd) gegen 2)HtgIieber ber :breufeifd)en $8otfd)aft au§gcf:prod)en, al§ bie=

fclben einmal äu iE)r eingelaben iDoren, unb ben naiben ©ebanfen bor^

gebradit, lüir mürben ba§ linfe 9t^einufer gutmillig I)ergeben. 3tuf bie

SSorfteUung, ba'^ ba§ fein beutfdjer ©taatSnmnn tun fönne, f)atte fie er=

ftaunt gemeint, ba§ fäme bod) nur auf bie S^'om|jenfationen an, bie man

SDeutfd)Ionb bafür biete, ©ie faf) bann ein, ba'^ auf frieblid)em 2Sege

bieg (ipieläcug für if)ren Sulu, nämlid) ba§ linfe 9^f)einufer, nic^t ^u

f)aben mar, unb erfaßte ben nädiften, gang Iäd)erlid^en SSorlüanb, um bm
ß'rieg bei ben paaren fierbeiäufü^ren. SDenn fie f)at baniaB offen be=

fannt, ba^ fie ä" beut l^riege getrieben, inbem fie fagte: „C'est ma
guerre ä moi, ma jolie petite guerre." 2)ie leid^tfertige 3Irt unb

SBeife, mit ber fie über eine fo ernfte ©ac^e mie ben S^rieg fprad), ber fo

Diele 2;aufenbe bon gamilien unglüdlic^ mad)t, f)at fic^ bitter an ifjr

geräd)t. ®a§ 2BeItgerid)t in ber Sßeltgefdiid^te.

Srficrä^oftc ^^ro^^csciungcu» Unmittelbar an bie Srüf)iaf)r§befid)=

tigungcn unb =^araben fd)Iofe fid^ in biefem ^af)re bei un§ bie ®(^iefe=

Übung, meldte fd}on im ^uni begann, ineil ©eneral b. ^inberfin feine S3e=

fid^tigungen bei ber ©arbe beginnen laffen moEte. ©0 mar idf) eifrig auf

bem ©c^iefebfa^e befd)äftigt, mäljrenb unfer ^'önig nad) ®m§ sur ^ur

reifte. ©0 übergcugt aud) jebcr mar, ba'^ bie frangöfifd^e 9tegierung

jebe @elegen]f)eit ergreifen mcrbe, um ba§ linfe 9tf)einufer gu nef)men, fo

faf) bod) bei un§ niemanb eine @clegent)eit bagu, unb fein SP^enfd^ f)ielt

e§ für möglich, ba^ nod) in biefem ^al)re ein S^rieg au§bred)e.

^n biefer Überzeugung lebenb, mar id^ eine§ 5£age§ gerabe mit 2Sor=

bereitungen äu meiner ©d)icf5Übung befd^äftigt unb ging in ber ^aferne

bom ^ofe, lüo id) gu tun gehabt, in ba^, Offiäicrfpeifelofal, um etma§ äu
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früf)[tü(fen. S)ort fani) id) eine frö[)Itd^e ©ejcEjc^aft junger ©ffiätere,

bie ben Seutnant b. @. uecftc, toeil er immer iebem S^'rieg§gerüc^t ©e^ör

fd^enfte. S)e§J)aI5 f)atten bie ^ameraben i£)m oft etlcaS aufgebunben.

^eute ober lüollte ber frieggburfttge junge §err nicf)t§ meljr glauben.

Um auf bie ©dfierge ein^ugeljen, bot idf) bem Seutnant b. 9t., ber bcn

leichtgläubigen am meiften quälte, eine SSette an, bofe mir binnen brei

Wlonaten in einen großen l!rteg bcrmicfclt fein mürben, bei bem fd)on

@arbe=S3attericn gur Xätigfeit gefommen fein müfetcn. b. @. I)ord)te

auf. ^d) mad^te leife mit bem Seutnant b. di. au§, bafe ber ©egenftanb

ber aBette ein ©las 33ier fein folle, meld)c3 ic^ gleich be^afilen merbe, menn

Seutnant b. @. genügenb neugierig gemad^t fei. ®ie SBette n)urbe ah'

gefd)Ioffen. Seutnant b. @. faf) un§ mifetrauifc^ an unb fagte: „^d)

mette ^Voei SIcifd)en ßf)am:pagner, bofe f)ier in biefer SSette fein n)irfIicE)cr

^rieg gemeint ift." (Sofort t)ielt b. dl. bie SBette. ^d) be3af)Ite mein

@Ia§ $8ier, aber Seutnant b. &. mufete gum aEgemeinen ^ubel bie gmei

glafdjen 6^am:pagner geben, benn er l^atte feine SBette berloren. 2)rei

Ttonatc f:päter n)aren mir im boEen Kriege bereite bor ^ari§ angelangt.

®ie fämtlid)en @arbe=33atterien t)atten bei ©t. ^ribat unb ©eban bcftig

mitgefämpft. 9^un f)atte ic^ auc^ meine a3iertoette gewonnen, unb Seut=

nant b. dl. mufete mir amei 01äfer S3ier ipiebergeben. Tlanäjcv Offizier

aber glaubte, id) I)ätte befonbere get)eime SSerbinbungen mit b^n t)öc^ftcn

politifc^en Greifen, n)eil iä) b^n ^rteg mit fold^er Seftimmtt)eit borf)er=

gefagt Fiatte, mäbrenb id^ bocf) f)ierbei abfid^tlid) ettraS llnmöglicf)e§

t)atte auSf^redfien n)oIIen.

©ine äf)nlidöe fc^ergfiafte ^ropf)eäeiung madfite in ber SBeinlaune

^au:ptmann b. b. ^., unb auä) fie traf naf)C^u ein. @§ Voav am 3. ^uli.

2Bir feierten bei einem Siebe§maJ)Ie ben ^af)rc§tag ber (Sd}Iac^t bon

^öniggrä^. ^. toar furg gubor bon fetner i^vau mit einem ©öfmcfien

befd^enft morben, unb bie ^ameraben tränten auf ha§: SBol)I be§ ^inbe§.

„greunbe", fagte er, „burd) biefen jungen t)offe idf) nod) in bie SBeIt=

gcfd)id)te gu fommen. S)enn mein SBilfielm toirb einft ein berüF)mter

5>?ann; bann iDirb bon it)m bie @efd)id^te fc^reiben: ©ein SSater ermarb

ficf) in ber (Scf)Iad)t bon ^aiferglautern am 20. (Se:ptember 1870 ben

Orben pour le m^rite unb ftarb fpäter als |)enfionierter Offiäier." 33?an

mufe bemerten, ha'^ am 3. ^uli noc^ feine S?rieg§gerüd)te ejifticrten,

benn erft am 6. ^uli biclt ©ramont jene 33ranbrebe, bie ben ^rieg bcr=

beifü()rte. 2lm 20. ©e^^tember aber erfiielt ^., toenn aud^ nid)t ben

iCrben pour le m^rite, fo bod) ba§ ©iferne ^reus für fein SSer^alten in

ber ©d^Iad)t bon SSionbiEe

—

Tlav§> la Zour.

©d)ie^übung, Unfcre ©d)iefeübung mürbe mit bem gemöF)nIid)en

©ifer betrieben. S)a§ ^nftruftionSfd^iefeen mar am 15. ^uli beenbet.
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^^m fönte ha§ ©d^icfecu auf taftifc^cr ©ninblage folgen. 3(u bein=

felben Stbcnb irarb bie 3[^obtIniQ(^ung befof)Ien, alfo inarb iin§ bQ§

(SdE)iefeen äiir SarftcIInng bcr taftifdjcn Sdüpcnbung für bcn (?ruft=

gcbroud^ QufI)ert)Ql)rt. gür bie tattifd)e ^örauc^borfGit meiner 33atterien

fonntc Soui§ S^apoleon feinen toillfommeneren Bcitpunft gum ^Beginn

be§ ^riegeg treffen.

9^orf) ef)e man in ber SBcIt an einen ^rieg bad)te, eröffnete fid) für

mid^ eine 3fu§fid)t auf eine erböbte unb erlreiterte 3:ätigfeit. ®er ^n=

fipefteur ber 3. 2[rtiIIerie=^nfpcftion, ©eneral ^erft, botte fic^ franf

gemelbct, unb ber ©eneral 0. ^inberfin befabi mir, nad) Slbbaltung

meiner ®d)iefeübung bie ©djiefeübung ber 33rigaben äu befiditigen, lDeId)c

bem ©eneral ^erft unterftellt toaren. ®urd) bie ftete Stnftrengung nabm

bei ber Unmöglid)fcit, mid^ m f(i)oncn, mein Ruften fo 3U, ha^ id) äu=

n^eilen gar nid^t f|)red)en tonnte, unb id) batte barouf gerechnet, unmittel=

bar nac^ meiner (Schießübung nad) 9fteid)enbaII geben gu fönnen. SBie id)

ftatt beffen bie STnftrengungen ber 33efid)tigung§reifen nad^ ^annober

unb ^olftein augbolten folltc, irar mir unflar.

Q^tamontß ^ebe. ^nbeffen Soui§ 92apoIeon, ober beffer gefagt bie

^aiferin ©ugcnie, t3erfd)affte mir eine anbere Sefd)äftigung.

@§ ift iDobl uod^ im @ebäd^tni§ aEer, lt)ie am 6. ^uli ©ramont bie

frangöfifd^en Stbgeorbneten unb bcn (Senat burd) feine törid[)te 9tebe auf=

regte, unb lüie ein unfinnigeg @cfd)rei: „9lacE)e für (Saboma!" burd)

gauä granfreid^ erfd^oH. Wtan battc ba^ ^riegggefd^rei in granfreid)

oft genug gebort, unb e§ toar immer fein ^rieg barauS entftanben.

Slufeerbem fannte id) üon meinem SOJicner 9lufentbalt bei-' ben ^erjog

Don ©ramont al§ einen ©cdeu unb einfaltSpinfel. ^ä) giDeifelte

feinen STugenbüd baran, unb üiele, bie bie ^erfonen in granfreic^

fannten, iparen berfelbcu Sfnfic^t, ba^ ber alternbe S^aifer feine t)er=

ftänbige SSeronlaffung äu einem 5lricge gegen ^reufeen barin finben

tüerbe, ba^ bie (Spanier bcn mit bem :preufeiid)cn ^önigSbaitfc gar nid)t

berrt)anbten ©rbprinäcn bon ^obensoücrn äum S^önige iDäblten, benn

eber fonnte granfreid^, trenn ibm bic§ nicfit genebm iDar, bc^bcilb

^rieg mit (Spanien anfangen. ®o bad)ten Wh aucb, ©ramout babe

fid) burd) feine ©itcifcit unb feine iSud)t nad^ einem tbcatralifd)cn

©ffeft unb nac^ allgemeinem 33cifaII in eine ^i^e bineingerebct, bereu

StragUicite er in feiner 23orniertbcit nid^t bered)net ^ahe, unb man

glaubte allgemein, S^apoleon tücrbe ibn begobouieren unb fid) einen

onbercn 2)?inifter bQ§: Siugloärtigeu nebmen. ®iefe bei un§ borlDaltcnbe

2>?einung trarb baburd) beftärft, ba^ bei un§ tooblbefannt ipar, mie gang

ebne alle SSorbereitungen äu einem .Kriege bie fronäi3|ifd)e Strmee ibrcn

"Jßttnj 311 ^>o^eiiIof)e, S(ii{jetd)iiuiiflcii. III. 26 <
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Hbuiigen oblag, unb Wie nod) n'idjt bte gerinoftcu biplomotifd^cn ®(f)nttc

äu 5(nianäen getan iDaren. Wlan l)idt boI)cr hen \o berod)ncnben dlapo-

leon einer foldjen Xov'i)eit, toie e§ in biefem 9(ugcnblicf ein gegen un§>

boni Bonn gcbcodjencr Ärieg fein nutfste, gar nic^t für fäf)tg. S)a§

:perfönlid)c Sßer[)alten nnferer fiöc^ften ©pii^en betüieS, ha'^ and) fic ber=

felben 3Jkinung loaren. Unfer ^önig tranf rul^ig feinen S^räf)n(^en=

brunnen in ©m§ treiter, $8i§mard blieb ftiH in SSargin nnb 2/coItfe in

^rcifan in ©d)Iefien. Unfer fommanbierenber ©eneral, ^rinä bon

SBiirttembcrg, blieb bei feiner ©d)U)efter in ^eters'burg. 3(I§ babcr am
©onntag, bcn 10. ^nli, abcnbS ber 2tbteiIung§fomnianbcur, Sl^ajor b. S^.,

gn mir geftiirät fam unb mir bon ^rieg nnb SOiobiImad)nng üorfabcite,

in größter Slnfregnng, frogte id) iljn blofe ladjenb, ob ibm ba^j nid)t ber

3Kaior b. Sß. mei§gemad^t. S)iefe bcibcn Cffiaierc metteiferten nämlid)

fd^on feit mcbr al§ ätoanjig ^abren barin, ficb gcgenfeitig ©criid)te auf=

gubinben, nnb ladeten bann bcn an§, ber e§ geglaubt. Unb rid)tig, 0. 2Ö.

batte e§ ergöblt! Stm SJJontag mürbe b. ß'. auf bem ©d)iefepla^ nod^

fo über feine Scid)tgläubigfeit ou§geIad)t, bofe er fid] feUift fc^ämte, bem

@eriid)t ©lauben beigemeffen su baben. 2tl§ mir aber am SDZontag SIbenb

bie 3Ibenbäeitungen in Berlin borfanben, ha lafen mir bie erften 2tn=

forberungcn, meiere S3enebetti an unferen ^önig gefteHt bitte. ©§ tft

befannt, mie fd^neE fid) bie ©reigniffe bom 11. bi§ gum 15. ^uli folgten.

(Stüffcl. Sfm 12. ^uli botte icf) eine ^onberfation mit bem Dberften

©toffel, bie mir nnbergefeUd) bleiben mirb. 2tuf meinem Söege gum

H^ittageffen an bem H-^ortal be§ S?afino§ traf id) ibn, unb er fragte mid^,

ob er mieber einnml bei meinen @d)iefeübungen gufeben fönne mie beim

einleitenben S3elebrung§fcbiefeen. ^cb ix)ar burdb biefe, bei ber augen=

b(irflid)en :boIitild3en Sage bodb ettT)a§ taftlofe grage überrafd^t, Uefe

mir aber nid)t§ mcrfcn unb fagtc ibm, augenblidlid) l)ab& unfer ®d)iefeen

ben (SIementorunterrid)t ber Stefruten gum Qwzd unb fei für ibn Iang=

mciUg. ^n biergebn S^agen beerbe e§ intcrcffanter fein, unb ba bebielt

id) mir bor, ibn cingulaben. ®S lag eine nicf)t beabfi(^ttgte Ironie in

meiner 9fntmort, benn biergebn Xaqe \p'dtev fd)offcn fd)on ^reufjen unb

gransofen auf einanber. „Eh bien", fagte ©toffel, „je viendrai en

quinze jours. II faut donc voir, comment Vous allez nous tuer."

^d) bemerfte ibm, id) bötte bon biefer traurigen Slu§fidf)t mit ibm nid)t

angefangen, aber ba er babon fpred)e, fo fönne id) ibm menigften§ be=

merfen, ba'^ biefer ^rieg bom militärifd)=miffenfcf)aftlid^en ©tanbpunfte

au§> im bbd)ften ©rabc intereffont fein toerbe. „Elle sera eminem-
ment interessante." „Mais avouez", fagtc ic^, „qu'elle est inu-

tile." ©a platte ©toffet be^'^m^' „C'est la plus grande betise,

qu'on piiisse imaginer", fd)rie er, inbem er fid) mit ber ^anb bor bie
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©tirn jc[)Iug. „Voyez vous, c'est chose que je ne congois pas, notre

Empereur est im homine calme et raisonuable, et Ollivier est

calme, raisonnable et im peu peureux, et ces deux-lä commettent

des betises, qui nous jeteront tete-dessus tete-dessous dans im

grand gonffre." S)er arme ©toffel jol) mit ungetrübten SUujcn. @r

fannte unfere Strmee unb bie franaöfifc^e genau unb toufetc, bafe btc Ie^=

tere unterliegen ujerbe. 6r i)at S3erid)t auf 23erid)t an ben ^aifer ge=

fd)ricf)cn unb ifjn bringenb gebeten, biefen S^rieg nid}t su toagen. SSer=

geben§! ©eine 53riefc fiub nid)t nur nic^t beachtet, toeil md)t geiejcn,

fonbern auc^ nid)t einmal aufgemacht Sorben. 31I§ 9copoleon sur

Slrmee ging, lagen fie nod) berfiegelt in ©t. ßloub. ©ic Stufregung,

in bie (Stoffel geriet, fteigerte fid^ bon Xaq gu S;ag. 2tm 15. :^suli,

toäfirenb ber 9fiiicffel)r unfereS S?i3nig§, toar ©toffel gerabcju uuäu-

red^nunggfäfiig. '^ad) ber formellen S?rieg§er!Iärung ging er nad^

granfreid^ äurüd. 9^ad^ ber ©d)Iad^t bon ©eban geJ)örte er ä" öen ge=

fangenen Sld^tgigtaufenb. -^inberfin f)atte S3efGM, für biefc ba§ SBeitere

äu öeranlaffen, unb al§ er ba§> ^ager ber (gefangenen beritt, begrüßte er

©toffel, ber äu ^^ferbe of)ne SBaffe im Sager I)erumrttt unb fic^ ^inberfin

onjd)Iofe. ^ei ben äufeerften, ha§ ßager betoadjenben Soften angcfommen,

fragte ,§inberfin it}n, ob er Ujn nod) meiter begleiten iDotlte, ©toffcl

aber fagte, er ^abe f)tcr Iinf§ gu tun, unb ^inberfin ad^tete nid)t barauf,

ba'^ ©toffcl ben dlaum für bie ©efangcnen überfdiritt; bie Soften aber

Inagten nid)t, einen frauäöfifdjen Offiäicr äu arretieren, ber anfd)eincnb

mit @enef)migung, h)enigften§ unter hm Stugen be§ ^I3df)ftfomman=

bicrenben, fortritt. ®o ift ©toffel berfd)lDunben. SSäfjrenb ber S3e=

lagerung bon $ari§ bertoaltete er ba§> StrtiHeriematerial ber geftung.

25on if)m tooren bie Siften unterf(^rieben, auf ©runb beren mir ba§>

Material bei ber ^a|)ituIation übergeben tüarb. @§ mufe if)m redit

fd)merälid^ getDefcn fein. SBie er f|)äter £):p|)ofition gegen Sf)ier§ mad)te

unb feine ©teile berlor, ift befannt.

^er 15. ^ult. S^äglid^ überftürgten fid^ bom 12. ^uli an bie auf=

regenben 9?ad)rid^ten bon ben Greignifjen in ©m§. gaft min c3 bQW

SInfd)ein gelüinnen, al§ ob 92apoIeon geglaubt £)at, ^önig 2BiIt)eIm fei

fdimacE) unb iDiCenIo§ unb l^abe bi§E)er nur baburd^ eine energifdie

^olitif berfolgt, ba'Q er 33i§mard unb dJloltU fd^alten ließ, unb merbe in

9[bmefenf)eit bicfer beiben in Gm§ fid) alle§ gefaEen laffen. SBcnigftenS

t)aben früfiere, jc^t Befannt geworbene frangofifd^e bi|.iIomatii"d)e 33e=

rid^te ben ^önig al§> furd)tfam bargeftetlt. SBenn bem fo ift, fo fiat

fid^ bie frangöfifdje ©taatSfunft gelnaltig berred^net. S^ad^bem ber

^önig alfe cntcl)renben 3itniutungen Iiöflid^, aber entfd)ieben abgeleljut

l^atte, trat er feine 9tüdrcife na^ 33crlin an.
26*
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Stm greitog, ben 15. §iilt, aB tc^ mit meinem S)ien[t auf bcm

3trtillcriefcl)tefepla^ fertig mar, crfuf)r id) in Berlin, ba'i^ ber S^öug be§

2tbenb§ ermartct merbc. ©ine bicf)tgebrängte SSolfönmffe mogtc in bcn

©trafeen, tuelc^e ber ^önig bom S3af}nI)of nac^ bem ^alai§ einfrf)Iagen

fonnte. ©§ mar fein allgemeiner ©mpfang befofilen, aber bie fämt=

licficn ©enerale unb S^onunanbeure fomie oUe bienftfreien Offiziere

eilten nad) bem 93aI)n]^of, ben ^önig beim @m|)fang äu feigen. Überäeugt,

ba^ irf] unter biefer Wcnge bon lueit l)öf)cr ©efteEten nur ein ber»

fd)toinbenbe§ 5[tom bilbcn mürbe, unb natiirlid)crmcife begierig, etlpaS

mef)r aB blofec @erüd)te gu erfaf)ren, ging id) nid^t auf ben Sai)nI)of,

fonbern 50g mir meine Uniform aU öeneral ä la suite on. unb begab

mid) in ba§ ^alai§ be§ Äönigä, ibn bort äu ermarten. ^d) l)attc gauä

rid^tig gered)net. ^m ^alai§ maren nur ber ^ofmarfc^all @raf ^üdler

unb ber ©eneral b. ©teinärfer anmefenb. 2Bir befd)Ioifen, beim 3Sor=

fal)ren be§ S?önig§ am portal be§ ^alai§ äu ftef)en, unb morteten im

SSoräimmer. @ntfd)eibenbe 6ntfd)Iiilie mufeten borbereitet fein, benn ber

S^rieggminifter b. dloon unb ber S^ron^rtring maren bem Könige einige

(Stationen lueit entgegengefal)ren. Stilen @erüd)ten, bie fid), oft im

SBiberfprud) miteinanber, in ber ©tabt berbreitet t)atten, fd^enfte idj

feinen ©tauben.

SBäf)renb toir im ^alai§ marteten, beluftigte mid) bie 9toutine, mit

ber ber alte gemicgte ^ofnmrfd)alI bcn 2SoIf§Iärm beurteilte. @§ mar

eine unüberfet)bare 3SoIf§maffe Unter ben Sinben, meldte f)in unb 13er

mogte unb ein fortmä^renbeg ®d)mirrcn bon ©timmen in ber Suft

berurfad)te, baS^ felbft in bem nad) bem ^ofe gelegenen 33oräimmer f)ör=

bar ipar. ®a Uefeen fid^ Hurrarufe bernet^men. ©teinäder unb id)

f|.irangen auf, um bem Könige entgcgenäugcl)cn, benn mir tonnten un§

ntd)t anberS beuten, al§ ba^ bie 9tufe bem S^önige galten. Stber ^üdler

blieb rul)ig fitscu. „53Iinber Särni", fagte er rut)ig, „baS^ mufe biet ärger

fommen, menn ber S^'önig borfäbrt." ®ie§ mieber^olte fid) einige dJlalc.

^Uölilid), e§ mag gegen neun UI)r abenb§ gemefen fein, ersitterte bie ßuft

bon einem ©ebrüE, unter bem bie ä)?auern be§ ^alai§ 3U manfen

brof)ten. „©ef)en ©ie, meine Ferren", fagte ^üdler, „nanu ift e§ i^nt."

3öir gingen bem ^önig entgegen, ber in einer smeif^ännigen, offenen

^alefd)e, mit bem ^'ronpringen gu feiner fiinfen, gefafiren fam.

(£r ftieg fd^nell anS^, trat in baS^ ^alai§, begrüßte un§ auf ber $tret)^e

mit ber ^anb unb fagte, tief aufatmenb: „9^a, menn ber SSoIfSjubel eine

SSorbebcutung ift, bann gefit aHe§ gut. S)a§ mar ja l^eute ärger aB bor

bier Satiren, mie ic^ al§ ©ieger äurüdfctirte. SBie ©ott miH. SBir finb

iiberrafd)enb angefallen, mie bon einem toKcn ^unbe, mir muffen un§

unferer ^aut lüef^ren. ^d) l^ahe foeben bie 2)?obiImad)ung ber ganzen
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Strinec 5efof)Ien, beim iä) l)ahe f)ciite im Saufe b^§> Slageg bte ajjclbung

erF)aItcn, baß ^cutc frül) bte a)ZobiImad)ung ber franäöfifc^en Strmee be=

foE)Ien tft iinb iPtr !önnen nic^t äurücfbictbcn." '^am'xt ging ber ^önig

in feine ®Qlon§. ®er ^ronprinä begrüfete micf) ebenfalls fef)r gnäbig

mit ben SBorten: „of)nen gratuliere idj, benn ©ie tperben c§ imeber

€benfo moc^en trie bei ^öniggrä^."

^e^jt ging id) nad) §aufe. ^ä) mufete genug unb f)atte banad) biel

gu tun, nnb ^wav nod) in berfelben 9tad)t. SDenn mein ganseS 9Jtaterial

ftanb ouf bem ©d^icfeplo^e. 6§ mufete bie (Schießübung für ben näd}ften

Süag abbeftellt, ftatt beffen ber ©d)iefet)Iat3 aufgeräumt, ba§ 3??aterial,

tüo e§ t}ingel)örte, nad) 33erlin unb ©panbau abgegeben merbcn, unb bie

geftung§=S?ompagnien mußten no(^ om 16. ^uli in il)re ©arnifonen

äurürffcbren, um if)re 9[)?obtImad}ung regelmäßig betreiben gu fönncn.

Sie bierju erforberlidKn 33efef)Ie mußten überlegt, auögeorbcitet unb

nod) bei ^aä)t fo ei'ipebtert JDerben, baß fie bie Gruppen bor S;age§=

anbrucb crreid)ten.

33ctrnd)tung. 2)ie <Sid}erI)eit, 9tu[}e unb ©djnelligfeit, mit ber bie

43reußifd)e ^solitif in boHer Itbereinftimmung mit ber ^cere&Ieitung in

ber 3cit öom 16. ^uli biö äuni 23eginn be§ gelbäuge§ t)anbelte, bat mit

died)t bie 33ciDunberung ber gangen SBelt erregt. @ie tüar nur möglid)

burd) bie oid^erbeit unb SSeftimmtbeit unferer auSliüirtigen ^olitif,

burd) bie genaue Kenntnis üon ben Gräften unb bon ber SSerfaffung

unferer ©egner unb burd) ben guten 3uftanb unferer 9lrmee foiüie

bereu bortrcfflidie SSorbereitung gur S)?obiIma(^ung. SDie brei be=

beutcnben ä^iänner, ^iSmard, 9ioon unb 2>?oItfe, fomie alle bie fleißigen

Sfrbeiter, meldte ibnen gur ©eite ftonben, boben baran ein unbeftrittene§

SSerbienft. SS^er aber bie 3:!ätigfeit biefer brei fo gang berfd)iebenen

öeifter in Übereinftimmung brad)te, ba§' mar ^onig 3BiIt)cIm allein,

unb iper fie auf if)ren ^la^ geftcEt b^tte, mar mieber nur er. ^l^m

gebübrt babei ba§ .^ouptberbienft gang allein, benn er gog barüber nie=

manb gu 9tate. Unter einem minber entfd)Ioffenen unb §äben 2}ionard)en

tDÜrbe bie S;ätigfeit ber untergebenen ©emalten nid^t in foldjen ©in=

flang gcbrad)t morbcn, unb nmnd)c§ SD?ißberftänbni§, manche SSermirrung

entftanben fein, lDeId)e bie ^anblungen ^reußen§ geläbmt bitten.

25erglei(^t mon bomit bie ^lanlofigfeit unb bie 2Siberfbrüd)e in

bem SSerbalten unferer geinbe, fo nimmt e§ nid^t ipunber, boß ber ^rieg

für fie unglüdlid) auSfiel.

Tlit einer 2lrmee, bie noc^ gar nid)t auf ben ^'rieg borbereitet mar,

entäünbet ber ä)?inifler ber augluärtigen Sfngelegenbeiten am 6. ^uli

au§ einem gang unbebcutenben Sfnlaß bie Seibenfd)aften be§
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leidet erregbaren 2SoIfe§ burd^ eine jäbelrafi'elnbe Sronbrcbc. Um
ber erregten ©timinnng gu genügen, foll ber ^önig SBtl^cIm gebemüttgt

toerbcn, unb iDetl er bagu nic^t gefügig i[t, tüirb om 15. ^uli bie

(Einberufung ber S'teferben befd^Ioffen, unb al§ am felbigen Jtoge in

Preußen bie 3KübiImad)ung be§ ^eere? befoblen toirb, bejcfilicBt man in

^ari§ ben ^rieg, lebiglid) um ber ©rregung be§ ®traBcnpöbcI§

Sffed^nung gu trogen, unb bie ^riegSertlärung rt)irb am 19. ^uli über=

geben. ©§ ift gmor unter gibilifierten Stationen Sitte, [lä] u'i^t pl'6tli<i)

mit ^rieg angufallen unb bor 33eginn ber gcinbieligfeiten hcn .Qricg gu

erflären. Sie 3eit, meldfie man bon ha bi§ gum erften ©c^ufe berftreic^en

läfet, I)at ämifdien bierunbäluangig Stunben unb brei S^agen gefcbipanft.

5[ber am 19. ^uli ben .^rieg gu erflären, of)nc friegSbcreit %u fein, unb

bann be^iufS ber eigenen 9tüftungen noc^ über glpei SBod^en berftreic^en

laffen gu muffen, ba§ ift ein SSerbrecfien ber Dtcgierung an ii)VQm eigenen

S>aterIonbe. ^n bem militärifc^en ^ublifum unb im gangen beutfdfien

SSoIfe l^ielt niemanb bie frangöfifcfie D^egierung für fä£)ig, fo fopflog gu

^anbeln. Soui§ 9^opoleon l^atte bigl^er in allen gi-'QQen ber äuBeren

^olitif überlegt unb mol^Iberedinet gef)onbeIt. STucf) genofe bie fran=

gi3fifd^e Slrmee nod) ein bebeutcnbeg Slnfeljen in ber gangen Sßelt. SSir

maren feft übergeugt, ha^ grofee ^eere§maffen al§balb bie ©renge über»

fd)reiten unb un§ mit Übermadfit angreifen mürben, unb ba toir trübten,

ha^ tpir brei 2Sod)en brauditen, bi§ mir bie erften ^aubtfd)Iäge austeilen

fonnten, fo macf)ten mir un§ auf anfänglid^e 3[f?ifeerfoIge gefaßt unb

glaubten, unfere an ber Orcnge ftefienben Srup:ben mürben nad) einigen

S^^ieberlagen auf ben OiI)ein gurüdmeid)cn muffen, mo bann bie [vran«

gofen erft burdE) ^Belagerung bon 6öln, ©obleng, 9[>?aing unb 9iaftatt auf=

gcbaltcn beerben b^ürben, et)e unfere ^auptträfte bort §ilfe bringen

fönnten.

SKit bem ^flid)tgefül)l unb ber 9kfignation, ft)eld)e bie ©rmartung

r^arter (Sdilöge ergeugt, mad)ten mir un§ bal)er an bie beborftcbcnben

9Sorbereitung§arbeiten, um bann bie erften (^dfiarten ausgume^en unb

ben ©ieg bod^ fd^Iiefelid^ gu erringen.
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